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Um eines Kindes willen.

Charakterstudie

von

M. Corvus.

I.

Ein warmer Nachmittag des Iuni schüttete seinen Sonnenglanz über den

sreundlichen Häusern von Teplitz aus. Ueberall sah man Menschen spazieren

gehen, die jetzt nichts zu thun hatten, als sich zu pslegen, oder sie saßen vor ihren

Wohnungen, sich an der milden Luft des Tages zu ersreuen. Vou sern her schallten

die Töne eines Musikchors aus einem Coneertgarten herüber, und die sröhlichen

Weisen eines Strauß'schen Walzers paßten gut zu dem heitern Himmel und der

sonnigen Pracht der Frühlingslandschast.

An dem offenen Fenster einer abseits im Grünen stehenden Villa, halb von

den Gardinen verhüllt, lehnte eine hohe Frauengestalt, die dunkeln Augen mit

angespanntem Interesse aus eine Gruppe gerichtet, welche sich aus einer Bank des

Vorgärtchens besand. Es war das ein Herr, der aus seinen Knien einen Knaben

reiten ließ, welcher munter seine Peitsche schwang und sröhlich lachend „Hopp,

hopp, Pserdchen!" jauchzte. Sie waren so vertiest in ihr beiderseitiges Vergnügen,

denn auch der Herr schien mit ganzer Seele die Lust des Knaben zu theilen, daß

sie nicht das Herannahen eines Fremden bemerkten, der plötzlich, sie musternd,

ieine Schritte hemmte und dann schnell zu ihnen herantrat.

„Was tausend, sehe ich recht? Du bist es, Reischach?" ries er sehr über

rascht aus.

Der Angeredete hielt mit den Reitübungen ,)es Kindes inne und sah erstaunt

empor.

.Horst? Wahrhastig! Wo kommst du denn her? Willst du auch Teplitz

gebrauchen?" sragte er in sreudiger Ueberraschnng.

„Das nicht — ich bin nur Passant. Aber brauchst du es denn?"

„Ia, meine alte Schußwunde macht es noch immer nöthig."

„Und da bist du als glücklicher Familienvater mit den Deinen hier? Was sür

einen prächtigen Iungen du da hast — du warst immer ein großer Kindersreund ;

laß dir nun zu diesem Stammhalter gratuliren."

Herr von Reischach setzte den Knaben ziemlich unsanst nieder und stand schnell aus.
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„Du irrst, es ist nur der Sohn meines Wirthes hier — ich habe keine Kinder !"

sagte er beinahe schroff.

Die am Fenster weilende Dame hatte jedes der gesprochenen Worte vernommen;

jetzt trat sie in das Zimmer zurück, als wolle sie nichts weiter hören. Sie drückte

die Hände krampshast ineinander und senkte den Kops; so stand sie regungslos

da, in Gedanken verloren, bis herannahende Schritte sie daraus ausscheuchten.

Reischach trat mit dem Fremden ein und stellte ihn seiner Frau als Gerichts-

rath von Horst, einen srühern Amtseollegen, vor.

Dieser stand vor der jungen Frau, betroffen von deren Schönheit. Es war

ein wunderbar edles, durchgeistigtes Gesicht, in das er blickte; aber trotz der

Iugend — sie konnte vielleicht vierundzwanzig Iahre zählen — lag ein Schleier

von Schwermuth darüber gebreitet, als habe sie an einem Unglück oder an einem

tiesen Weh zu tragen. Wenigstens dachte Horst so, als diese dunkeln, ernsten

Augen aus ihm ruhten. Bangte ihr vielleicht um den Gatten? Dieser sah aller

dings angegriffen aus; Horst sand ihn verändert und daß seine srüher so kräs

tige Gestalt merklich an ihrer Breite verloren habe.

Horst mußte den Abend dableiben, Reischach ließ ihn nicht sort; er war sicht

lich ersreut von dem unverhofften Wiedersinden des srühern Collegen. Auch

Frau von Reischach bat so herzlich um sein Dableiben, daß jener mit Vergnügen

sich halten ließ.

Die beiden Iugendsreunde ergingen sich sehr bald in alten gemeinsamen Er

innerungen! Sie waren zusammen als junge, lebenslustige Reserendare an

einem Gerichtshos angestellt gewesen, aber seit dem Iahre Sechsundsechzig aus-

emandergekommen. Horst hatte gehört, daß Reischach als Reserveossizier bei dem

damals ausgebrochenen Kriege in die Armee eingetreten und verwundet worden

war, sowie daß er sich nach Heilung seiner Brustwunde vor sechs Iahren mit

einem Fräulein von Treska verheireithet habe. Er hatte geglaubt, daß dieses

aus Neigung geschehen sei; aber war dem wirklich so? Er hätte jetzt daran

zweiseln mögen. Trotz seiner lebhasten Unterhaltung mit dem Freunde siel doch

seinem schars beobachtenden Blick die Weise aus, wie die beiden Gatten miteinander

verkehrten. Reischach hatte eine äußerst hösliche, aber kühle und eher ablehnende

als liebende Art gegen seine Frau, und auch diese war eigenthümlich zurückhaltend

gegen ihn, obgleich Horst zuweilen meinte, ein unruhig sorschender Blick ihrer

Augen suche liebevoll den Gatten.

„Was mag nur zwischen diesen beiden so liebenswürdigen Menschen liegen?

Ist es ein vorübergehender Zwist? Es ist doch unmöglich, daß Reischach diese

Frau nicht lieben sollte!" Das mußte Horst sich ost im stillen sragen, als er

die beiden beobachtete; denn er sühlte sich lebhast angezogen von dem ganzen

Wesen der jungen Frau. Es lag eine so edle Einsachheit und dabei ruhig gehal

tene Würde darin, in ihrer Kleidung, in ihren Bewegungen, in ihrer Ausdrucks

weise und den Ansichten, welche sie aussprach. Aeußerlich wie innerlich war alles

wie aus Einem Guß an ihr, und das sprach ihn wunderbar an.

„Diese Frau könnte nicht lügen", dachte er, „sie ist entweder zu gut oder zu

stolz dazu."
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Als er am späten Abend von den beiden schied, that er es im Herzen mit

einem erwachten warmen Interesse sür die junge Frau, während er eines an

nagenden Vorwurses sür den Iugendsreund sich nicht entschlagen konnte.

Nachdem er gegangen, beschästigte sich Frau von Reischach eine Zeit lang mit

Ausräumen der aus dem Tisch umherstehenden Gegenstände; aber sie that es sicht

lich zerstreut, und ostmals hielten die ordnenden Hände inne, als seien ihre

Gedanken weitab von dem, was sie that.

Endlich hob sie den Kops empor und sah nach dem Gatten hin. Dieser nahm

keine Notiz von ihr, sondern saß in das Lesen einer Zeitung vertiest da. Sie

preßte die Lippen zusammen, als unterdrücke sie einen Schmerz; dann trat sie

entschlossen zu ihm hin.

,>Wolsgang", sagte sie leise und legte schüchtern und sanst die Hand aus seine

Schulter.

Er blickte von seiner Zeitung aus und sah verwundert in ihr bewegtes Gesicht.

„Was gibt es, Camilla?" sragte er, aus der bequemen Stellung, mit welcher

er im Sessel lag, sich ausrichtend und höslich das Blatt aus der Hand legend,

als stelle er sich somit ganz zu ihren Diensten.

„Ich wollte dir einen Vorschlag machen, lieber Mann", antwortete sie mit

gepreßter Stimme, und ihre Augen irrten unruhig sorschend über sein ruhiges

Gesicht. „Du ersreust dich so sehr an unsers Wirthes Söhnchen, dem kleinen

Wilhelm — und da er noch zwei jüngere Geschwister unter sich und sieben ältere

über sich stehen hat, da die Leute nicht bemittelt sind und ob dieses Kindersegens

um des Lebens Nothdurst zu kämpsen haben, so glaube ich gewiß, sie würden

uns den Kleinen gern anvertrauen — sie halten viel aus dich und mich. Wollen

wir Wilhelm mit uns nehmen, ihn als Kind annehmen?"

Sie hatte in abgebrochenen Sätzen die Worte hervorgestoßen; es war ihr

sichtlich schwer geworden, zu sprechen, als lege sie dabei eine Wunde bloß in seiner

und ihrer Brust. Ietzt, da sie geendet, holte sie ties Athem und blickte erwar

tungsvoll in seine Augen.

„Du meinst, weil nun nach sechs Iahren unserer Ehe doch keine Hossnung

mehr vorhanden ist, daß wir ein eigenes Kind bekommen?" antwortete er hart.

„Nein, ich mag kein sremdes Kind im Hause haben! Wissen wir, was in ihm

liegt? Wie viele Mühen und Sorgen, Unarten und Fehler wir mit ihm über

nehmen würden?"

„Wir hätten aber doch die Hoffnung, daß es unsere Mühe lohnen, uns Freu

den sür unsere Sorgen bringen würde — sollten wir da nicht sie sröhlich aus uns

nehmen, mag jene sich einstens ersüllen oder nicht?" siel Camilla mit Wärme ein.

„Auch ein eigenes Kind kann unsere Hoffnungen trügen, die Natur kann es mit

geistigen und leiblichen Gebrechen behastet haben, und wir als Aeltern müßten sie

doch tragen."

„Aber da würde eine große, tieswurzelnde Liebe uns darüber hinweghelsen!"

ries er gereizt und ungeduldig aus. „Und wenn es noch irgendein Verwandtes

wäre, das wir annehmen könnten. Aber mein Bruder hat nur einen Knaben und

ein Mädchen; glaubst du, daß er uns eins davon abtreten würde? Sicherlich
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nicht. Wen also sonst? Ich wüßte weiter keine kleinen Kinder in unserer Familie,

und meines Onkels einzigen erwachsenen Sohn, oder eins der großen Kinder

deiner Verwandtschast wirst du doch nicht annehmen wollen. Nein, laß diese Idee

sür immer ruhen — ich mag nichts wieder davon hören. Das Geschick hat mir

nun einmal das Glück versagt, ein Kind mein nennen zu dürsen. Wie schmerz

lich ich das auch entbehre — aus diese Weise werde ich mir es nicht erzwingen",

sügte er bitter hinzu und stand aus.

Sie sah ihn mit einem Blick tiessten Iammers an. „Wolsgang", bat sie

schmerzlich.

Er brannte sich eine Kerze an, ohne sie anzublicken, ohne den Schmerz in

ihrer Stimme zu beachten.

„Ich mache dir ja keinen Vorwurs, Camilla — man muß sein Schicksal tra

gen können", entgegnete er kalt abweisend, und jedes weitere Wort abschneidend,

verließ er das Zimmer.

Sie starrte ihm nach mit großen, heißen, verzweislungsvollen Augeu, bis die

Thür sich hinter ihm schloß; dann schlug sie die Hände vor das Gesicht und weinte

bitterlich.

„O Gott, warum züchtigst du mich so hart!" schluchzte sie leise aus. „Kein

Kind zu haben, das ich an das Herz drücken kann, demüthig wollte ich es ent

behren, da du es mir verweigerst. Aber seine Liebe, die mich sonst so reich be

glückte, deshalb verlieren zu müssen, sie von Tag zu Tag mehr schwinden, ihn

immer kälter, mir entsremdeter werden zu sehen, das, o mein Gott, ist mehr, als

ich ertragen kann."

Und die unglückliche Frau sank wie gebrochen aus die Knie nieder und schluchzte

in tiesem, bitterm Weh ihrer Seele.

II.

Die beiden Gatten waren in die Provinzialhauptstadt zurückgekehrt, wo Rei

schach als Regierungsrath angestellt war. Teplitz hatte ihm sehr wohl gethan:

aber eine hestige Erkältung, welche er sich bei eiuer amtlichen Expedition zuge

zogen, sührte eine Brustentzündung herbei, und die Aerzte riethen ihm dringend

nach seiner Wiederherstellung, daß er den Winter in Nizza verbringe, um mög

lichen Folgen sür diesen schon augegrisseneu Theil seines Körpers vorzubeugen.!

Camilla hatte mit heißer Liebe den Gatten während seiner Krankheit gepslegt,

trotz der Sorge um ihn doch glücklich, daß ihn sein Zustand ihr wieder näherte

und er ihre sanst helsende Hand gern um sich duldete. Als er genesen, trat aber

unmerklich die alte Entsremdung zwischen ihnen wieder ein — unmerklich vielleicht

sür ihn selbst oder sür andere, nicht aber sür sie, die nur sür ihn und in ihm

lebte, nach seiner Liebe dürstete und, seinsühlend sür jede seiner Regungen, mit

Schmerz das Schwinden seiner Neigung empsand. Sie rang mit Heldenmuth,

dieselbe an sich zu sesseln, aber sie war nicht vermögend, das anders als durch

ihre Liebe zu thun; alle Künste weiblicher Koketterie waren ihrer geraden, unge

künstelten Natur zu sremd, und sie empsand es klar, daß ihr Ringen vergeblich war.

^
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Er konnte ihr das entbehrte Vaterglück nicht vergeben. Die kühle, hösliche

Art, in welche er wieder gegen sie versiel, sagten ihr mehr, als gereizte Worte es

vermocht hätten, wie das Band zwischen ihnen loser und loser werde, und die

alte Verzweislung bemächtigte sich ihrer von neuem.

Die Zeit drängte; sie mußte alles sür ihre lange Abwesenheit während des

Winters rüsten, denn die Reise nach Nizza sollte Ansang Oetober angetreten

werden; da erhielt sie die Nachricht, daß ihre Mutter leidend sei. Dieselbe lebte

allein aus ihrem Gute Rothenkirchen , der Vater war schon länger todt und Ca-

milla das einzige Kind.

Diese Nachricht stürzte sie in große Unruhe und ries einen hestigen Kamps in

ihr hervor. Die Sorge um ihren Mann drängte sie, bei ihm zu sein, und doch

zog sie auch die Kindesliebe zu der Mutter hin.

„Ich kann jetzt nicht so weit sort von der Mutter gehen, Wolsgang", sagte sie

endlich zu Reischach. „Sie ist so einsam, wenn sie nun kränker würde! Reise

vorderhand allein und laß mich zu ihr gehen; ich komme dir nach, sobald sie

genesen ist."

„Wie du willst, Camilla. Ich halte dich nicht ab", entgegnete er kalt.

„Ich bin ihm entbehrlich — er vermißt mich nicht einmal", dachte sie voll

Schmerz. v'

Innerlich aber war er verwundert und doch etwas verletzt von diesem Wunscht. ..

da das Unwohlsein seiner Schwiegermutter so gar nicht von Bedeutung war,

während er vielleicht in der Fremde weit eher Camilla's Gegenwart bedürsen

würde. Aber da er keine Einwendung dagegen erhob, ließ sie ihn allein ziehen

und begab sich dann gleich zu ihrer Mutter nach Rothenkirchen.

Es mußte sie eine bange Ahnung dorthin getrieben haben; denn das Leiden

der Mutter verschlimmerte sich plötzlich und nach kurzer Zeit starb sie. Dadurch

verzögerte sich Camilla's Reise zu dem Gatten immer mehr. Es gab sür sie so

vieles zu ordnen, Bestimmungen zu treffen hinsichtlich des großen Erbes, das

ihr nun zusiel, und endlich mußte sie Reischach sogar schreiben, daß sie überhaupt

nicht kommen könne. Eine Hoffnung, an deren Wahrheit sie lange nicht zu glauben

gewagt, zwinge sie zur Ruhe und Schonung ihrer selbst. Sie werde daher aus

dem Gute verbleiben, wo sie alle Bequemlichkeit und vollkommenste, ungestörte

Ruhe haben könne. Dringend bat sie aber ihren Mann, daß er sich ja recht

pslege und seinen so nothwendigen Ausenthalt in dem Süden nicht vor dem Früh

jahr abkürze, damit er dann recht gesund heimkehre, sich ihres neuen Glückes zu

ersreuen.

Und wie verwandelt kehrte er Ende April zurück! Alle seine Pulse flogen

der Frau und dem Knaben entgegen, welchen sie ihm vor einigen Wochen geschenkt

hatte. Wie liebevoll sorgend und zärtlich auch seine Briese an sie gewesen, seit-

dem ihm die beglückende Hossnung offenbart worden war: sie konnten nicht aus

drücken, was er in dem Iubel seiner Seele sür sie empsand. Seine ganze

Manneskrast hatte er ausbieten müssen, der Vernunst Gehör zu geben, welche ihn

in der Ferne zu bleiben zwang, während das heiße Verlangen seiner Sehnsucht

ihn doch zu der Gattin hinzog.
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Endlich, ach endlich sollte er sie nun wiedersehen und den Knaben küssen können,

seinen Knaben! Da hielt der Wagen vor dem Vorstadthause, wohin auch Camilla

vor wenigen Tagen wiedergekehrt war, ihn zu empsangen, und oben an der Treppe

stand sie, bleich und zitternd, und streckte ihm die Arme entgegen. Er slog zu

ihr empor und zog sie voll stürmischen Iubels an sich, ihre Lippen mit heißen

Küssen bedeckend.

„Mein Weib! Mein süßes Lieb! Aus meinen Armen will ich hinsort dich

tragen!" ries er leidenschastlich aus. Und im Uebermaß seines Glückes hob er sie

empor und trug sie aus seinen Armen hinein.

Sie schloß die Augen und lehnte den Kops an seine Wange. Was galt die

ganze Welt mit allen Leiden und Freuden neben diesem Augenblick? Ihn genossen

zu haben wog alles aus, was gewesen war und noch kommen würde! Sie hätte

so vergehen mögen und wagte kaum zu athmen, als könne alle diese Seligkeit

wieder hinwegschwinden, wie die Herrlichkeit eines köstlichen Traumes.

Ans ihrem Angesicht stieg die Röthe empor und wechselte mit tödlicher Blässe ;

die Empsindungen, welche sie mit stürmischer Gewalt überfluteten, schienen zu stark

sür ihre Kräste zu sein.

„Ich bin zu hestig gegen dich, meine Camilla. Verzeihe", bat er, als seine

zärtlich aus ihr ruhenden Augen das Kommen und Gehen der Röthe aus ihrem

Gesicht bemerkten. „Ich vergesse ganz in meinem Iubel, daß du noch der Scho

nung bedarsst. Ich will ruhig sein, mein Lieb; nun komm, laß mich ihn sehen!

Wo ist er, mein Sohn?"

Sie ging ihm voraus und öffnete die Thür zu ihrem Schlasgemach.

„Dort!" sagte sie leise, mit sast versagender Stimme, und wies nach der ver

hüllten Wiege hin. Er eilte daraus hin; sie aber blieb wie sestgebannt stehen

und starrte ihm nach, als wolle sie nun ihn und sein Entzücken sehen.

Er zog den Vorhang hinweg, und da lag in sanstem Schlummer der Knabe

vor ihm, die kleine geballte Faust an das runde, geröthete Bäckchen gedrückt.

„Camilla, was zauderst du noch dort vor der Thür? Drängt dich nicht dein

Mutterstolz, mir den Knaben zu zeigen?" sragte Reischach und wendete sich ver

wundert nach ihr um.

Sie stand noch dort, demüthig den Kops gesenkt, hülslos und wie vergehend

an die Thür gelehnt. Dieser Anblick rührte ihn ties und er kehrte schnell zu ihr

zurück.

„Fühlst du dich schwach und soll ich dich sühren? Komm, Geliebte, aus daß

du mir es gibst, dein, mein Kind."

Sie trat mit ihm an die Wiege. Zitternd drückte sie die Hand aus seinen

Arm, wie um Fassung zu gewinnen und ihm Fassung zu gebieten. Endlich hob

sie leise, daß sie ihn nicht wecke, den Knaben empor und legte ihn sanst in des

Gatten Arm.

„Hier, Wolsgang, er ist dein — wie schwer ich ihn erkaust — dein Glück ist

mein Glück — deine Liebe meine Seligkeit!" sagte sie sest und ernst und seierlich.

In Reischach's Augen zitterten Thränen. Wie lange ersehnt war dieses Glück,

wie nicht mehr erhofft und nun doch gewonnen! Den einen Arm schlang er um
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sein Weib, in dem andern hielt er den Knaben, und so beide zugleich an sich

drückend, stammelte er:

„Dank dir, mein geliebtes Weib, sür das hohe Glück, welches du mir gibst.

Hatte ich an dir und an der Liebe gesehlt, laß dich in diesem heiligen Augen

blick um Vergebung bitten und verzeihe mir es um der Gnade willen, die an

uns geschehen ist."

Sie bebte zusammen, als durchschauere sie beängstigend die Größe der Gnade,

welche er soeben angerusen hatte; dann aber saßte sie sich nnd sah in die im

Thranenglanz schimmernden Augen, welche zärtlich, wie einst in der schönen Stunde

aus sie niederleuchteten, da er, zum ersten mal Liebe bekennend und um Liebe

bittend, zu ihr sprach.

„Bitte nicht mich um Vergebung, ich kann das nicht hören, Wolsgang", sagte

sie abwehrend mit leidenschastlicher Hestigkeit. „Ich liebe dich! Weißt du nicht,

was das bedeutet? Nichts ist sür dich mir zu viel, nichts mir zu schwer. Nun

liebe mich wieder, denn ich kann nicht leben ohne das."

„Wir werden den Knaben «Theodorn nennen, das heißt «Gottesgabe«", be

gann Reischach in sreudigem Eiser wieder; „denn nach langem Sehnen und Har

ren ist er uns vom Höchsten geschenkt worden."

„Nein, nicht also — nicht Theodor", wehrte sie dagegen.

„Aber warum nicht, Camilla?"

„Ich mag den Namen nicht. Nein, nennen wir ihn Wolsgang, nach dir",

bat sie ungewöhnlich hestig.

„Sie ist noch so reizbar", dachte er und schwieg. Aber der Knabe erhielt

dennoch beide Namen in der Tause; doch während Reischach ihn immer Theodor

nannte, ries ihn Camilla beharrlich Wolsgang, und endlich drang letzterer Name

durch und es blieb allein bei demselben.

III.

Es war ein sonniges Glück, welches mit dem Kinde bei ihnen eingezogen war.

Neischach's Liebe zu Camilla war wieder ganz wie vormals in ihm erwacht, ja

diese war beinahe wärmer, leidenschastlicher noch geworden, als sie es in der

ersten Zeit ihrer Ehe gewesen, und stritt nur mit der innigen Liebe zu seinem

Knaben um den Vorrang. Mit Stolz und Entzücken blickte er aus das Kind,

das sich gesund und krästig entwickelte; es versprach ein echter Reischach zu werden,

die alle große und breite Gestalten waren.

Camilla aber konnte sich, zu seiner steten Sorge, noch immer nicht wieder

körperlich erholen; er überwachte sie mit ängstlicher Schonung und Ausmerksam

keit, wogegen sie sich jedoch zu wehren suchte, obgleich sie die Liebe ties beglückte,

welche daraus zu ihr sprach. Sie versicherte ihm, sich ganz wohl zu besinden;

aber sie sah sehr bleich und angegriffen aus und eine ihr sonst sremde Nervo

sität war über sie gekommen. Alles erschreckte sie, nicht einmal den Kleinen konnte

sie schreien hören; es erregte sie das stets auss äußerste, sodaß sie mit weinte,

und man mußte eilen, ihn zu beschwichtigen oder aus dem Zimmer zu tragen.
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Und während sie Reischach gegenüber immer hingebender und selbstvergessener in

ihrer Liebe war, in seinem Glücke sörmlich ausleuchtete und sich nie genug an ihr

ersreuen konnte, hatte sie gegen das Kind eine viel passivere und zurückhaltendere

Art. Sie sorgte zwar gewissenhast, treu und unermüdlich sür dasselbe, mit Angst

bewachte sie sein Wohlergehen; aber sie ließ es mehr von andern abwarten, als

daß sie selbst es that. Selten nahm sie es aus den Arm und meinte, als Rei

schach, der so gern das Kind emporhob, sich deshalb verwunderte: sie sei so un

geschickt und ängstlich dabei, daß sie sürchte, dasselbe sallen zu lassen. Selten auch

liebkoste sie das Kind, und während sie Reischach mit überströmendster Zärtlichkeit

umgab, hatte sie sür den Kleinen nie der Mutterliebe wonnevolles Kosen, das

süße Spielen und Tändeln, worin die Hochstehendste wie die Niedrigste ihres

Geschlechts zu dem Kinde herabsteigt und aus der Fülle ihrer Liebe sich ihm

hingibt und ihm anzupassen versteht in dem ersten sröhlichen Regen seiner jungen

Seele.

„Wie eigenthümlich ist es doch: Camilla beachtet mich mehr als ihr Kind",

dachte Reischach ost. „Sonst sind es meist die Väter, welche eisersüchtig ans das

Kind werden können, das ihnen etwas von der Liebe der Frau entzieht; bei uns ist,

glaube ich, eher das Umgekehrte der Fall. Sie ist so absonderlich in ihrer Art,

nicht wie andere Frauen, welche in dem Kinde ausgehen, das sie geboren. Darum

hat sie auch weniger als ich die Entbehrung empsunden und beklagt, als uns das

Aelternglück noch versagt war."

Er bemühte sich nun, Camilla seine Liebe noch inniger sühlen zu lassen, um

diese vermeintliche Eisersucht in ihr zu beschwichtigen. Und wenn ihre singen

zärtlich sorschend an ihm hingen und sie ihn bange sragte: „Liebst du mich auch

ohne den Sohn?" da küßte er Augen und Lippen ihr zu, um ihre quälenden

Zweisel zu beruhigen.

So waren vier glückliche Iahre hingegangen, als plötzlich, wider alle Voraus

sicht, Reischach's äußere Verhältnisse sich sehr glänzend gestalteten. Sein Onkel

starb unerwartet schnell insolge der Ausregung über den Tod seines einzigen, im Dnell

gesallenen Sohnes, und dadurch kamen aus Wolsgang, als den ältern der beiden

Brüder, die ansehnlichen Majoratsgüter der Familie. Es war das ein wunder

barer Glückssall sür ihn, der selbst bisher unbemittelt gewesen war, und abgesehen

von dem schmerzlichen Trauersall, empsing er daher auch das Erbe mit großer

Freude. Er beschloß nun, nächstens seinen Abschied zu nehmen, um aus seinen

Besitzungen zu leben, da er in letzter Zeit viel gekränkelt hatte und ein lebhastes

Bedürsniß nach Ruhe empsand, welche ihm sicherlich wohlthun werde.

„Es ist nicht meinetwegen, daß ich mich über das Erbe so sehr sreue, liebe

Frau", sagte er zu Camilla, „ich war auch ohne dasselbe über alle maßen glück

lich. Aber sür unsern Sohn bedeutet es sehr viel, denn es steht ihm nun eine

glänzende Zukunst bevor."

Wider alles Erwarten war Camilla viel mehr bedrückt als ersreut über das,

was ihnen zugesallen war.

„O Wolsgang", ries sie eigenthümlich beängstigt aus, „wir waren so glücklich,

wie du selbst sagst, und sind doch auch schon reich genug durch das, was ich be-
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sitze: wozu bedursen wir noch mehr? Nimm den Abschied und laß uns nach

Rothenkirchen ziehen, da kannst du der Ruhe genießen und sür deine Gesundheit

leben — aber das Majorat nimm nicht an. Allzu viel Glück macht die Götter

neidisch — sordern wir ihren Zorn nicht heraus! Mir ist, als zöge mit diesem

Erbe das Unheil bei uns ein. Beschwöre du es, indem du das Majorat zurück^

weisest und es deinem Bruder überläßt; er besitzt kein Vermögen und hat der

Kinder viele."

Er sah sie erstaunt an.

„Du mußt nicht wissen, was du sagst, Camilla."

„Ich weiß es sehr wohl! Dennoch bitte ich dich, gib es hin — um meiner

sluhe willen thue es", bat sie leidenschastlich.

„Du quälst dich mit thörichten Gedanken, weil ich jetzt ein wenig gekränkelt

habe, und vergißt darüber deines Kindes", suchte er ihr zuzureden. „Wie dürste

ich meinem Sohne entziehen, was ihm von Rechts wegen einstens gehört? Nein,

das Schicksal hat es gesügt, daß uns und ihm das zusalle — greisen wir doch

nicht in den Willen des Höchsten ein."

Sie schrak zusammen und starrte ihn an. Eine Antwort wollte sich schnell

und mit Gewalt aus ihre zitternden Lippen drängen; doch wie ihre Augen an

den bleichen Gesichtszügen des geliebten Mannes hingen nnd diese ihr krankhast

verändert erschienen, preßte sie die Worte in ihr angstbeklommenes Herz zurück.

Sie beugte den Kops, als lege sich eine Centnerlast aus denselben nieder.

,Ha, wir sollen nicht in den Willen des Höchsten eingreisen", stammelte sie

bange vor sich hin, Reischach's letzte Worte wiederholend.

„Arme Camilla — man kann auch zu viel lieben", dachte dieser und blickte

mitleidig aus seine so thörichterweise sich ängstigende Frau.

IV.

Es war in den letzten Tagen des Ianuar. Aus einer Zwischenstation der

Ostbahn, welche von der Residenz nach der Provinzialhauptstadt sührt, bestieg ein

Ossizier in Civilkleidung eins der offen stehenden Coupes, in welchem sich nur ein

einziger Passagier besand. Ein kurzes Mustern und sie begrüßten sich herzlich.

Es war Herr von Horst, der in dem Ossizier den Hauptmann von Reischach,

seines Freundes jüngern Bruder, erkannte.

„Sie werden mir hoffentlich von Ihrem Bruder erzählen können, von dem ich

seit langem nichts gehört habe", sagte Horst lebhast, nach einigen gewechselten

Worten. „Wir sind beide nicht schreiblustiger Natur und beschränken unsere Corre-

spondenz soviel als möglich. Seitdem er mir überaus glücklich gemeldet, daß

ihm ein Sohn geboren worden sei, und ich ihm meine Glückwünsche dazu gesendet

habe, ist unsere schristliche Aussprache wieder ins Stocken gerathen. Wie sehr

mag er sich an seinem Iungen ersreuen, ich kann mir das denken!"

„Ia, denn er hatte schon alle Hoffnung ausgegeben, noch Kinder zu bekommen",

entgegnete der Hauptmann.

„Da ich ihn so glücklich wiedersinden werde, sreue ich mich um so mehr,
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wieder in persönlichen Verkehr mit ihm zu kommen. Ich bin in dieselbe Stadt

als Staatsanwalt versetzt worden und begebe mich jetzt dorthin, mein neues Amt

anzutreten."

„Leider werden Sie aber jetzt gerade meinen Bruder krank sinden", sagte der

Hauptmann. „Ein sehr besorgter Bries meiner Schwägerin veranlaßt mich, zu

ihm zu reisen, um selbst zu sehen, ob wirklich Gesahr sür Wolsgang vorhanden

ist, wie sie in ihrer Angst zu besürchten scheint."

„Sie erschrecken mich, Herr Hauptmann", ries Horst sehr betreten aus. „Die

arme Frau! Sie schien mit großer Liebe an dem Gatten zu hängen; ich wünsche

von Herzen, daß sie sich täuscht. Aber was sehlt denn Reischach?"

„Ich sürchte, seine alte Wunde ist an dem Leiden schuld. Die Brust ist da

durch angegrissen worden, und in den letzten Iahren hat mein Bruder es verab

säumt, so wie srüher eine Badeeur zu gebrauchen. Er war so überaus glücklich,

behauptete auch stets, sich ganz wohl zu sühlen, und wollte durchaus nicht ohne

zwingende Notwendigkeit aus Wochen von Frau und Kind sich trennen; ein Kind

aber sei zu Hause, in seiner gewohnten Ordnung, am besten ausgehoben. Nun

sing er in diesem Winter plötzlich zu kränkeln an, und es scheint, als habe sich

das jetzt verschlimmert. Aber ich will deshalb noch nicht das Schlimmste be

sürchten; Frauenliebe sieht leicht zu schwarz. Es wäre zu entsetzlich — und das

jetzt, wo auch seine äußern Verhältnisse so glänzend geworden sind."

„Ich hörte davon, daß er unverhosst Majoratserbe geworden ist", meinte Horst.

„So hat es nun sür ihn größere Bedeutung, daß ihm ein Knabe geboren wor

den ist!"

„Ia, Wolsgang war stets ein Glückskind", siel der Hauptmann ein, „und wo

Geld ist, sindet sich immer noch mehr. Wie viele Reichthümer fließen einmal bei

seinem Sohne zusammen!"

Ein wenig Neid klang unwillkürlich aus diesen Worten hervor und machte,

daß Horst den Sprechenden daraus ansah, als dieser schwieg.

„Es liegt nun einmal in des Menschen Natur", dachte er, „daß keiner dem

andern alles gönnt, wenn er selbst leer ausgeht, sogar der Bruder dem Bruder

nicht. O, das leidige Geld!"

Es war schon spät am Abend, als die Reisenden an ihrem Ziele anlangten,

und beide nahmen vorderhand in ein und demselben Gasthaus Quartier. Horst

mußte sein neues Amt schon andern Tages antreten und wollte sich dann nach

einer Wohnung umsehen; da er unverheirathet war, brauchte er nur wenige

Zimmer. Der Hauptmann aber hatte seine Ankunst nicht gemeldet und mochte

nicht so spät noch Störung in das Haus seines Bruders bringen.

Früh am andern Morgen ging er denselben auszusuchen. Er glaubte zwar,

daß Camilla dessen Zustand, indem sie ihn als sehr bedenklich bezeichnete, über

trieben habe; aber Wolsgang war jetzt das Familienhaupt, und von seinem guten

Willen hing es ab, daß er etwas sür ihn thue zur Verbesserung seiner Lage.

Er besaß durch seine Frau nur so viel Vermögen, wie bei seiner Stellung als

Ossizier nöthig war, daß sie sich heirathen konnten, und nun waren in den letzten

Iahren mit den sich mehrenden Kindern peeuniäre Sorgen bei ihm eingezogen.
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So mußte er sich mit dem Bruder gut stellen und durste es nicht an Ausmerk

samkeit sür ihn sehlen lassen.

Als er die Hausslur zur Wohnung seines Bruders betrat, sah er aus den

untern Treppenstusen eine Frau in dürstiger Kleidung sitzen, das Gesicht in die

Hände gedrückt, als ob sie weine. Bei dem Klang seiner Schritte hob sie das

verhärmte Gesicht empor, und als er sich anschickte, an ihr vorüber die Treppe

hinauszugehen, stand sie aus und sah ihn kummervoll an. Er griff in die

Tasche, ihr ein Almosen zu reichen, da er glaubte, sie wolle darum bitten. Bei

dieser Bewegung schüttelte sie aber mit dem Kopse.

„Nein, so weit bin ich nicht, daß ich betteln müßte", sagte sie. „Aber geht

der Herr vielleicht zu der Gnädigen hinaus?"

„Sie meinen Frau von Reischach?" sragte er.

„Ia, die Tochter unserer verstorbeneu Frau von Treska in Rothenkirchen.

Ich war oben und ließ die Gnädige sehr bitten, zu mir herauszukommen; aber

die Dienstleute wiesen mich ab, da der Herr krank sei und sie nicht von ihm

weggehen könne. Gewiß dachten sie auch, ich wolle um Almosen bitten ; denn ehe

ich etwas weiteres sagen konnte, schlugen sie gleich die Thür vor mir zu."

„Wer sind Sie denn?"

„Frau Rottmann heiße ich."

„Und was wollten Sie eigentlich von Frau von Reischach? Soll ich vielleicht

einen Austrag an diese übernehmen? Es ist wol möglich, daß sie nicht heraus-

lommen kann."

„Ach, lieber Herr, wenn Sie das thnn wollten, wie dankbar würde ich sein!"

bat die Frau lebhast und dringend. „Bitte, sagen Sie ihr: wenn sie nicht selbst

kommen könne, mit mir zu reden, möchte sie nur das Kind einmal zu mir heraus

schicken, aus daß ich es sehe."

„Welches Kind?" sragte er äußerst verwundert.

„Nun, den Knaben", schluchzte sie aus. „Ich weiß, daß er noch lebt; in

Nothenkirchen habe ich es ersahren, und daß sie mit ihm hier ist. Ich kann nicht

von hier gehen, bis ich ihn gesehen habe, und sollte ich warten bis an aller Tage

Abend."

Der Hauptmann starrte die Frau an, in den grenzenlosen Iammer dieses

thranenüberströmten Gesichts. Ein Verdacht, schrecklich, unausdenkbar, kroch

plötzlich eisigkalt, lähmend ihm zu dem Herzen hinan, und wahnwitzig, wie der

selbe sein mochte, machte er doch, daß ihm der Athem stockte.

„Ihren Knaben meinen Sie?" stieß er endlich lauernd hervor, indem er das

Gesicht der Frau schars beobachtete.

Sie war zu vertiest in ihren Kummer, als daß sie etwas davon bemerkt hätte.

Sie nickte nur zustimmend mit dem Kopse und sagte ein wenig verwundert:

„So wiffen Sie davon? O, dann helsen Sie mir auch, daß ich ihn sehe.

Die Sehnsucht hat mich nicht rasten lassen und hat mich wieder über das Meer

herübergetrieben , da nun alle die andern todt sind und ich gar so allein dastehe.

Die Gnädige ist ja so gut; wenn sie nur weiß, wer ich bin, wird sie gewiß mich

das Kind sehen lassen; mehr begehre ich ja nicht."



12 Unsere Zeit.

>s>>

Der Hauptmann suhr sich mit dem Tuch über die Stirn, der kalte Angst

schweiß stand ihm daraus. Es war von so surchtbarer Bedeutung, was sich ihm

in Gedanken ausdrängte! Er wußte ja, wie sehr sein Bruder sich Kinder ge

wünscht hatte; er erinnerte sich, wie überraschend allen damals die Kunde von der

Geburt des Knaben kam. Konute dem ein Betrug zu Grunde liegen? Und

wenn dem war, hatte sein Bruder ihn veranlaßt oder nur darum gewußt? Oder

hatte Camilla ihn allein aus sich genommen? Ein Betrug war so solgenschwer sür

ihn, der um sein und seiner Kinder Erbrecht kommen würde, wenn sein Bruder

starb und jener nicht ausgedeckt wurde. Das eigene, so sehr gesährdete Interesse

machte ihn nur zu sehr geneigt zu glauben, ein Betrug köune stattgesunden haben.

Ietzt besiel ihn plötzlich die Angst, daß Wolsgang doch gesährlich krank und jede

verlausende Minute von ungeheuerster Wichtigkeit sür die Folge sein könne. Er

mußte eilen, Gewißheit zu erlangen, ohne die Frau stutzig und dadurch zurück

haltend zu machen. Es war ja auch möglich, daß sie nur die Amme des Kindes

gewesen; solche Personen betrachten leicht ihren Pflegling wie ihr eigenes Kind,

und in ihrer Anhänglichkeit erheben sie dann die Ansprüche einer Mutter.

Er suchte sich gewaltsam zu beherrschen, um ruhig sprechen zu können, obgleich

die surchtbare Ausregung ihn mit einem Sturm gewaltsam empordrängender Ge

danken überflutete.

„Warum sind Sie denn nicht bei dem Kinde geblieben, wenn Sie so sehr an

ihm hängen?" sragte er endlich möglichst unbesangen.

Die Frau hatte in sich versunken dagestanden; jetzt hob sie die Augen wieder

zu ihm aus.

„Aber wie konnte ich das", entgegnete sie traurig, „da mein Mann es hin

gab, als ich krank dalag und nichts von mir wußte, und dann mir sagte, das

Kind sei todt? Der Kindssrau aber hatte er versprochen, mit uns gleich nach

Amerika zu gehen, sobald ich wieder ausstehen konnte. Er meinte es gewiß gut

mit uns, lieber Herr. Wir waren ja so sehr arm, man hatte uns alles abge

psändet und meines Mannes Verdienst war schrecklich gering. Und da waren ja

auch noch die drei andern Kinder, und mein Mann dachte, daß er mit dem Gelde,

das ihm die Gnädige gab, drüben gut sür uns sorgen könne; das Kleine aber

sand hier sein Glück, wie wir es ihm nie schassen konnten. Wie wir aus dem

Schiff waren, sagte er mir das alles, und da konnte ich nichts mehr dagegen thun.

Doch mit uns ist das Elend auch über das Meer gezogen; denn zwei der Kinder

starben aus der Uebersahrt an den Pocken und das dritte drüben am Fieber.

Und meinem Mann, dem hat das viele Geld keinen Segen gebracht; er hat es

verthan und dann mich verlassen — ich weiß nicht, wo er jetzt stecken mag. Da

packte mich in dem schrecklichen Alleinsein der Iammer und das Verlangen, daß

ich wenigstens mein Kleinstes sehe, und obschon mein Mann gelobt hatte, daß wir

nicht wiederkehren würden, konnte das mich nicht binden; es war ja ohne mich

geschehen. Ich verkauste alles, was ich noch hatte, um wieder herüberkommen zu

köunen. Ich will hier schon arbeiten, um mein Leben zu erhalten; wenn ich nur

das Kind zuweilen sehen dars."

Also doch ! Ein Betrug war geschehen : das Unterschieben eines sremden Kindes
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als das eigene. Leidenschast, Zorn, Empörung über das Gehörte beherrschten ihn

mehr und mehr und rissen ihn über jede ruhige Erwägung sort — die surchtbarste

Angst, sestzuhalten, was ihm entrissen werden konnte, bemächtigte sich seiner. Er

vergaß aller bisherigen Vorsicht, und aus seiner beobachtenden Haltung hervor

tretend, packte er plötzlich die Frau sest am Arme.

„Sie werden sogleich mit mir gehen und das vor Gericht aussagen, was Sie

mir da offenbart haben, Wort sür Wort, und es wird sich dann zeigen, ob alles

das wahr ist", ries er ihr zu.

Die Frau schrak zusammen und sah ihn bestürzt an.

„Ich dachte, Sie wußten schon darum? Was soll ich da vor Gericht? Ich

habe nichts Uebles gethan."

„Aber die, welche das Kind als ihr eigenes ausgaben, haben betrogen und

das müssen Sie offenbar machen."

„Ich gegen die Gnädige etwas aussagen? Da sei Gott vor, daß ich das thue

— sie hat es gut mit dem Kinde gemeint. Nein, nein, kein Wort soll über meine

Lippen kommen", schrie sie aus, riß sich von ihm los und wendete sich schnell

nach der Hausthür hin.

Die beiden so hestig erregten Personen hatten nicht bemerkt, daß seit geraumer

Zeit der Diener Reischach's oben aus dem Treppenabsatz stand und neugierig dem

seltsamen Gespräch zugehört hatte. Als jetzt die Frau Miene machte, davonzu

lausen, kam er eiligst die Treppe heruntergesprungen und versperrte ihr den Weg

zur Flucht, während auch der Hauptmann sie sesthielt.

„Ich habe alles mit angehört, Herr Hauptmann, und kann es vor Gericht

bezeugen", ries er eisrig diesem zu. „Aber guck' einer an, was ist das sür eine

Geschichte — ein salsches Kind soll unser junges Herrchen sein?"

„Sie sind es, Heinrich? Gut, daß Sie da sind. Lausen Sie, mir eine

Droschke zu holen, damit ich die Frau gleich mit mir nehmen kann. Schweigen

Sie aber über das, was Sie jetzt hier gehört haben. Wie geht es meinem Bruder?"

„Schlecht, Herr Hauptmann. Ich hörte gestern Abend den Doetor zur gnä

digen Frau sagen: sie müsse sich aus das Schlimmste gesaßt machen."

Der Hauptmann suhr erschrocken bei dieser Nachricht zusammen. Es zog ihn

hinaus, zu dem Bruder zu eilen, und doch drängte ihn auch das Gehörte immer

ängstlicher zu schleuniger Selbsthülse sür seine gesährdeten Rechte. Er zweiselte

jetzt nicht mehr, daß sein Bruder ebenso sehr der betrogene Theil sei, wie er selbst

es war; Zorn und Haß ersüllten ihn gegen seine bisher hochgehaltene Schwägerin,

sür welche er keine Schonung haben wollte, wozu er seinem Bruder gegenüber

sich vielleicht sür verpflichtet gehalten hätte. Nur der Gedanke beherrschte ihn, die

Lache möglichst schnell zur Ausklärung zu bringen und rechtsgültig sestzusetzen, und

dazu bedurste er einer Gerichtsperson.

Da siel ihm Horst, der nunmehrige Staatsanwalt, ein; mit dem Freunde

seines Bruders konnte er am besten darüber verhandeln.

Er suhr daher nach seinem Hotel zurück, sand jedoch Herrn von Horst nicht

mehr anwesend und mußte ihm nach dem Gerichtsgebäude solgen, immer seine

Gesangene mit sich sührend, welche er nicht von sich zu lassen wagte.
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Die Frau wehrte sich nicht mehr; sie saß still und in sich versunken da, keine

seiner Fragen weiter beantwortend. Sie schien entschlossen zu sein, mit Schweigen

sich gegen ihn vor jedem, Frau von Reischach anklagenden Wort zu schützen, das

in ihrer Unersahrenheit ihr entschlüpsen könne.

Aber auch im Gerichtsgebäude war Horst nicht zu sprechen, da soeben die

Einweisung desselben in sein Amt stattsand. Es war ein zu unglückliches Zu

sammentreffen! Die Zeit drängte, daß der Hauptmann zu seinem, vielleicht dem

Tode nahen Bruder komme, ebenso aber auch die Nothwendigkeit, die Frau zur

Vernehmung in Gewahrsam zu bringen; dazu seine Angst, daß seine Ansprüche

gesichert werden möchten. Er entschloß sich daher, unter diesen Umständen seine

Anzeige bei einem andern Beamten der Staatsanwaltschast anzubringen, mit dem

Bedeuten, sie Herrn von Horst zu übergeben.

Tiese Stille ruhte aus dem Krankenzimmer, das leise Ticken der Uhr wurde

schon zum lauten Geräusch und Camilla glaubte sogar, das bange, sorgenschwere

Klopsen ihres Herzens zu hören, als sie über den schwachen, unregelmäßigen

Athemzügen ihres schlummernden Gatten wachte. Sie saß an seinem Lager; ihre

Angen hingen mit verzehrender Angst an seinem bleichen Gesicht und konnten sich

nicht satt an den geliebten Zügen sehen. Sie wußte ja, daß sie ihn bald hin

geben mußte aus immerdar, und sie mochte keine Minute seinen Anblick verlieren,

solange er ihr noch angehörte. Ach, es waren ja die letzten Tropsen wehmüthigen

Glückes, die ihren Lippen geboten wurden, ehe die große verschmachtende Oede

sie umgeben würde. In ihrem Herzen schrie das bitterste Weh aus, aber sie

drängte es hinab mit ihren Thränen, damit sie bei seinem Erwachen den Geliebten

mit keinem Zeichen ihres Iammers beunruhige.

Und er hatte auch bisjetzt nach keinem andern verlangt als nach ihr, nicht

einmal nach seinem Kinde — sie nur wollte er um sich haben, ihre tröstliche

Nähe besitzen. Ihre Liebe trug nun den Triumph davon über jede andere Regung

seines Herzens, indem sie ihm jetzt alles war: alle Hülse, alle Linderung, alles

Labsal im Leiden, die treue, sanste Begleiterin aus dem dunkeln Wege, den jetzt

gehen zu müssen er sich wohl bewußt war und der an ihrer Haud ihm leichter

wurde zu gehen. Es war das Faeit ihres und seines Lebens, das er in diesen

Stunden zog und worin er ihre Liebe als das Höchste sand.

Sein Bruder war dagewesen, ihn zu sehen; aber da Reischach gerade in Schlas

gesallen war, konnte er nicht zu ihm eingelassen werden. Camilla hatte nur im

Nebenzimmer wenige Worte mit ihrem Schwager gewechselt, und der Schmerz,

welcher sie ersüllte und dann übermannte, wenn sie nicht am Bett des Gatten

war, ließ sie nicht die Veränderung bemerken, welche in dem Wesen des Schwagers

gegen sie lag, sowenig sie das jetzt so sonderbare Verhalten des Dieners bemerkt

hatte. Die ganze Welt war jetzt vor ihr in das Nichts versunken, all ihr Fühlen

nur dem Theuersten zugewendet.

Der Hauptmann war drängender Geschäste wegen, wie er sagte, wieder sort
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gegangen, und sie hatte wieder ihren Platz neben dem schlummernden Kranken

eingenommen. So mochte eine Stunde hingeschlichen sein, da brachte ihr der Diener

eine Karte herein. Sie sah nicht den eigenthümlich neugierigen Blick, womit sie

letzterer beobachtete, als sie dieselbe überlas. „Staatsanwalt von Horst bittet

dringend und unausschiebbar um eine kurze Unterredung", stand aus der Karte

geschrieben.

„Horst?" Das war der Iugendsreund ihres Mannes. Es kümmerte sie

wenig, wie er jetzt in die Stadt komme; aber da er hier war, wollte er gewiß

von dem Freunde hören, und sie konnte ihn nicht abweisen. So ließ sie ihn in

das anstoßende Zimmer sühren und begab sich zu ihm.

Als sie die Schwelle überschritt, hestete Horst die Augen durchdringend und

sorschend aus sie; es war der Staatsanwalt, der die Angeklagte zu durchschauen

suchte, ob sie schuldig sei. Doch wie er die edle Gestalt sah, das schöne Gesicht,

so klar und durchsichtig, sich ihm zuwendete, da hätte er ihr zu Füßen stürzen

mögen und bitten: „Vergib mir, du Reine, was ich dir anthuen muß."

Er hatte mit tieser Empörung die von dem Hauptmann erhobene Beschul

digung vernommen, als ihm der Unterbeamte die Anzeige übergeben. Er glaubte

nicht an deren Berechtigung, sie war ihm zu unwahrscheinlich und zu unverträg

lich mit der Persönlichkeit Camilla's; entweder es lag ein unbegreislicher Irrthum,

eine merkwürdige Verkettung täuschender Umstände vor, oder es war nur eine

argwöhnische Ausgeburt der misgünstigen Empsindungen des Hauptmanns gegen

das Glück seines Bruders, wovon er ja gestern schon unangenehm berührt worden

war. Er mußte das um so mehr denken, als die verhastete Frau Rottmaun zu

keinem Geständniß zu vermögen war. „Der Herr habe sie zu thörichtem Ge

schwätz verlockt", sagte sie nur und schwieg dann hartnäckig.

Daß Horst auch unglücklicherweise der letzte sein mußte, welcher von der Sache

ersuhr, nachdem schon die Anzeige bei der Behörde geschehen war! Er würde sonst

den Hauptmann davon abgehalten und ihn vermocht haben, erst eine gütliche

Auseinandersetzung mit seiner Schwägerin zu suchen, die gewiß schnell zur Klärung

und Berichtigung des sraglichen Falles sühren würde. Eine Frau wie Camilla

log nicht, das sühlte er sicher.

Aber leider war in der hitzigen Ausregung des Hauptmanns die Anzeige

bei der Staatsanwaltschast erstattet worden, die Sache dringend wegen des zu

besürchtenden Todes Reischach's; dazu war die Rottmann als Zeugin oder Mit

schuldige sestgehalten worden, die Verhastung der Kindssrau, welche den Betrug

vermittelt haben sollte, dringend nothwendig, überdem die Dienerschast im Hause

zu Mitwissern des Vorsalls geworden — kurz, wie die Sachen nun leider standen,

ließ sich nichts mehr dagegen thun, als dem Gesetz seinen Laus zu lassen. Cr

selbst aber besand sich in der surchtbaren Nothwendigkeit, als Beamter seine Pflicht

zu thun, war gezwungen, sie jetzt zu vernehmen und als Ankläger ihr gegenüber

zutreten, wie widerstrebend er sich auch dazu verstehen mochte.

So stand er nun vor ihr, sich selbst schuldig sühlend, da er sie beschuldigen sollte.

„Gnädige Frau", stammelte er, „es wird mir surchtbar schwer, Ihnen sagen

zu müssen —"
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Cr stockte; er vermochte nicht, es über die Lippen zu bringen, was er zu

sagen hatte.

„Ich weiß, Sie sind meines Mannes Freund", flüsterte sie, da er schwieg.

„Aber sprechen wir leise, daß wir ihn nicht wecken — er liegt hier nebenan und

schläst. Ich muß auch gleich wieder zu ihm gehen. Sie begreisen, mein Platz

ist bei ihm, bis — bis ich nicht mehr bei ihm sein kann."

„Ich begreise Ihre Sorgen und Ihre Pflichten, den Schmerz, der Sie jetzt

ersüllt; ich leide gewiß mit Ihnen darunter, gnädigste Frau, und dennoch — ich

bin gezwungen, Ihnen noch einen neuen Schmerz hinzuzusügen."

„Einen neuen Schmerz? Was soll mich noch schmerzen neben diesem Leid?"

sragte sie erstaunt, die großen Augen todestraurig aus ihn richtend. „Wenn es

denn sein muß, so sagen Sie es immerhin."

Er saßte alle seinen Muth zusammen; noch nie war ihm so zu Sinnen

gewesen wie jetzt, als müsse er sich verurtheilen, nicht sie.

„Es ist die Anzeige gegen Sie gemacht worden, gnädigste Frau", sagte er end

lich, „daß Sie ein sremdes Kind untergeschoben, eine Entbindung simulirend, es

als ihr eigenes ausgegeben haben, und in meiner Eigenschast als hier ernannter

Staatsanwalt bin ich gezwungen — gegen Sie deshalb vorzugehen."

Sie schnellte empor, als habe sie eine Viper gestochen.

„Schweigen Sie, um Gottes Barmherzigkeit willen, schweigen Sie! Ich sagte

Ihnen doch, daß er hier nebenan liegt", stieß sie beängstigt, mit fliegendem Athem

leise hervor.

„Die Anzeige ist vielleicht salsch, beruht möglicherweise aus Irrthum, ja ich

hoffe das", begann er wieder mit gedämpster Stimme zu reden. „Trotz alledem

müssen Sie sich dem Gericht stellen und dort dieselbe von sich weisen, wenn Sie

das vermögen. So schwer es sür mich ist — ich — ich muß Sie verhasten,

gnädige Frau, und bitten, mir gutwillig zu solgen."

Sie flog an die Thür zu Reischach's Zimmer zurück und lehnte sich daran;

ihre Hände umklammerten das Schloß sest und krampshast, als solle keines Menschen

Krast sie davon lösen können.

„Ich jetzt sort von ihm gehen, ihn verlassen, wo er vielleicht stirbt!" ries sie

verzweislungsvoll aus und sah ihn voll Entsetzen an. „Ich Stunden, Augenblicke

von dem verlieren, was mir das harte Geschick noch karg an meinem Glück

vergönnt! Nimmermehr, das können Sie, das kann kein Richter von mir ver

langen."

„Nun wohl, gnädige Frau, ich will es, ich vermag es nicht zu thun, denn

ich sühle mit Ihnen", entgegnete er in beruhigendem Tone. „Aber dann geben

2ie mir nun vorläusig eine bestimmte Erklärung zu Protokoll, daß die Anzeige

gegen Sie salsch sei, und gestatten Sie mir, wenige Worte mit Ihrem Gatten

zu sprechen, sobald dieser wieder erwacht ist, um auch von ihm eine nothwendige

Erklärung zu erlangen, solange dieses noch möglich ist."

Sie ließ plötzlich die Thür los und näherte sich ihm. Ihre Haltung war

stolz und würdevoll; sie schritt so sest aus ihn zu, als trete ihr Fuß verächtlich

die Lüge vor sich in den Grund nieder.



Um eines Aindes willen. ^?

„Wer sagt denn, daß die Anzeige eine salsche sei? Sie ist wahr — ich werde

das nie verleugnen!" sagte sie merkwürdig gelassen, den Kops erhoben und trotz

der Schuld, zu welcher sie sich unumwunden bekannte, das bleiche Gesicht in

hoheitsvollem Glanze nach ihm kehrend.

Er schrak bei ihren Worten entsetzt zusammen und starrte sie ungläubig an,

als rede sie irre. Es war ja doch unmöglich, was sie sagte, und trotzdem sie es

sagte, vermochte er nicht es zu glauben.

„Was erschrecken Sie darüber?" begann sie wieder. „O wüßten Sie, wie

wohl mir ist, das endlich zu sagen; könnten Sie doch ahnen, wie schwer mir

diese Lüge geworden ist, wie meine ganze Natur sich dagegen ausgelehnt und

darunter gelitten hat, täglich, stündlich, weil ich sie aus mich nehmen mußte! Um

seinetwillen habe ich es gethan — um meines Mannes schwindende Liebe wieder

«n mich zu sesseln und ihm mit einem Kinde das Glück zu geben, das er so heiß

ersehnte und das ihm zu gewähren die Natur mir versagte. Seien Sie doch

menschlich — lassen Sie ihm dieses Glück sür die kurze Erdenzeit, welche ihm

noch vergönnt ist, aus daß ich es uicht umsonst so schwer erkaust habe und mir

seine Liebe bleibe, die ich dadurch wiedergewonnen!"

Die letzten Worte hatte sie wieder in surchtbarer Erregung gesprochen; sie

drangen wie ein Stöhnen aus ihrem gequälten Herzen hervor; jetzt sank sie voll

Berzweislung vor ihm aus die Knie nieder.

Horst sprang hinzu und hob sie aus. In seinen Augen zitterten Thränen

und seine Stimme bebte, da er ihr antwortete.

„Fassen Sie sich, gnädige Frau", bat er, „Sie verkennen mich — was auch

meine Pflicht mich zwingt zu thun, von meiner Seite soll alle Härte vermieden

werden, welche Ihr Unglück noch vergrößern kann. Mit Ihrem ossenen Bekenntniß

sind ja auch die Wege geebnet und vieles sonst Notwendige beseitigt worden.

Aber was Sie auch dazu vermocht hat, zu handeln, wie es geschehen ist — sind

Sie sich nicht dessen bewußt, daß Sie gegen das Gesetz gesehlt haben und dadurch

strasbar geworden sind? Und das um so mehr, als mit dem Unterschieben des

Kindes die Erbrechte Ihres Herrn Schwagers aus das tiesste geschädigt worden

sind und er deshalb auch die Anklage gegen Sie erhoben hat."

„Mein Schwager? Wie hat er davon ersahren?" sragte sie erstaunt.

„Die Mutter des Kindes, Frau Rottmann, ist aus Amerika zurückgekommen,

wo sie alle ihre andern Kinder verloren und ihr Mann sie verlassen hat. So

vereinsamt hat die Unglückliche die Sehnsucht nach ihrem jüngsten Kinde nicht zu

bezwingen vermocht; sie ist hierher zurückgekehrt, hat heute Morgen Sie zu sprechen

verlangt, um das Kind sehen zu können, ist aber von der Bedienung abgewiesen

worden. Im Hausflur aus einen günstigen Augenblick wartend, ist sie dort mit

dem Herrn Hauptmann zusammengetroffen, der so durch den Zusall Kenntniß

von dem Geschehenen erhielt."

„Und konnten er und Sie wirklich glauben, ich würde jemals dem Knaben

zusließen lassen, was meines Schwagers Nachkommen von Rechts wegen gehörte?"

sragte sie bitter. „Wozu Liebe und Verzweislung mich auch getrieben, zu solchem

Raube niemals! Ich sah meines Mannes Liebe zu mir mehr und mehr schwinden,

Uniere Zlit. i««3. I. 2
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weil ich ihm kein Kind schenken konnte; ein sremdes aber anzunehmen schlug er

mir entschieden ab. Da, als Wolsgang nach Nizza gehen mußte und ich ihn

nicht gleich begleiten konnte wegen des leidenden Zustandes meiner guten Mutter,

als diese starb und ich gezwungen wurde, immer länger noch von meinem Mann

getrennt zu sein, da drängte sich mir mit der Möglichkeit das nicht zu bezwingende

Verlangen aus, Wolsgang's heißen Wunsch nach einem eigenen Kinde scheinbar

in Ersüllung gehen zu lassen und dadurch seine Liebe wieder an mich zu binden.

Man muß lieben, wie ich geliebt, und gelitten haben, wie ich litt, um begreisen

zu können, daß ich zu solcher Lüge getrieben worden, zu ihr mich herablassen

konnte. Richten Sie mich, wie Sie es mit sich verantworten können, ich unter

werse mich dem ruhig! Und damals, als ich das sremde Kind sür mein eigenes

ausgab, schädigte ich niemand damit. Die Aeltern waren arm, hatten mehr der

Kinder und sür ihr jüngstes konnte ich besser als sie selbst sorgen, denn ich war

reich. Meinem Manne aber lag jede Anwartschaft aus das Majorat zu sern,

als daß daran zu denken war; so kam mir das auch gar nicht in den Sinn.

Als dasselbe dennoch wider alles Erwarten ihm zusiel, wurde mir aber der

Eingriff klar, welchen ich in das Walten eines höhern Willens gethan und

daß Gott solches nicht ungestrast zuläßt. Welche verzehrende Angst mich

da besiel, ich vermag es nicht zu sagen. Ich beschwor meinen Mann, das

Majorat zurückzuweisen und es seinem Bruder zu überlassen, wir waren ja reich

genug ohne dasselbe. Er ging, wie es sreilich natürlich war, nicht aus meine

Bitten ein — ich aber sah und wußte nur zu gut, daß er des Kindes sich nicht

lange mehr ersreuen würde, und bis — ach bis es dahin gekommen sei, drängte

ich mein Bekenntniß in mein Herz zurück. Wozu ihm das Glück und die Freude

seines schon verlöschenden Lebens nehmen? Wozu ihm das Ende verbittern?

Nein, lassen Sie mich es ihm sanst machen mit meiner Liebe und rauben Sie

mir nicht die seine!"

Während sie sprach, hatte Horst sich einige Notizen gemacht, jetzt saltete er

das Blatt zusammen und steckte es zu sich. Er sah Camilla voll des tiessten

Kummers an; denn er wußte nur zu gut, was ihr sür ihre That bevorstehen

würde, und es wollte ihm das Herz zerreißen, diese Frau davon nicht retten zu

können.

„Ich danke sür den Ausschluß, welchen Sie mir rückhaltslos gegeben, gnädige

Frau", sagte er ehrsurchtsvoll. „Ich beklage ties, daß diese Eröffnungen nicht

srüher mir gegeben werden konnten, ehe die Anzeige gegen Sie und die noch

dabei betheiligten Personen bei der Behörde eingereicht wurde. Wie es nun ein-

mal steht, kann ich, so gern ich möchte, nichts mehr dagegen thun; im Gegentheil,

ich bin insolge meines Amtes gezwungen, gegen Sie vorzugehen. Sie können

zwar unangesochten hier bleiben, wo jetzt Ihr Platz ist; aber die sernern Folgen

lassen sich nicht mehr unterdrücken. Ich muß sogar bitten, mir zu geloben, sich

nicht von hier zu entsernen, sondern sich hier als Gesangene zu betrachten; denn

ich übernehme die Verantwortung dasür."

„Ich mich von hier entsernen?" sagte sie, ihn groß und mitleidig ansehend,

als beklage sie ihn, daß er sie so wenig verstehe.
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Dann trat sie aus ihn zu und bot ihm ihre Rechte.

„Habe ich vor den Menschen gesehlt mit dem, was ich that, so soll das Gesetz

mich richten und ich werde büßen, was es über mich verhängt. Man wird

jederzeit mich hier sinden können, das gelobe ich. Nun aber lassen Sie mich zu

ihm gehen!"

Er beugte sich ties ergriffen über die schlanke Hand, welche todeskalt, aber sest

und ruhig in den seinigen lag, und küßte sie voll Ehrsurcht. Dann verschwand

Kamill« hinter der Thür zu ihres Gatten Zimmer,

VI.

Der letzte schwere Kamps war ausgerungen, die brechenden Augen hatten in

Liebe aus ihr geruht, bis ihr Glanz erlosch, und ihre Hand hatte sanst ihm die

Lider zugedrückt — alles war nun dahin, seine Liebe und ihr Glück, alles war

ihr versunken, nur ein Grab noch da, das ihrer Pslege harrte, und sie allein mit

demselben, ach, so surchtbar allein!

Der Knabe, welcher sie bisjetzt Mutter genannt, drängte sich zwar zuweilen

zu ihr hinein in das verdunkelte Zimmer, und er, der sonst so wild nnd stürmisch

war, konnte lautlos und regungslos zu ihren Füßen sitzen, wenn er nur wieder

zu ihr kommen durste, nachdem er in der Zeit der Krankheit des Verstorbenen

immer sern gehalten worden war. Seine großen Kinderaugen suchten in dem

Gesicht der Mutter zu lesen, das so starr und thränenlos, wie versteinert im

schmerz, vor sich hinblickle, und obgleich er es nicht verstand, was sie so still

machte, wagte er doch nicht, sie zu stören; sondern verstohlen nur drückte er zu

weilen einen leisen Kuß aus ihre gesalteten Hände. Sie bemerkte das nicht, sie

beachtete ihn kaum; sie dachte nur noch so weit an ihn oder vielmehr an seine

Mutter, daß sie letztere zu sich in das Hans nahm, damit dieselbe bei ihrem

Lnaben sei und ihn pslege. Sie aber wollte sernerhin sür beide sorgen.

Frau Rottmann war der Hast entlassen worden, da ihr nichts Unrechtes vor

zuwersen war; denn sie war bei der ganzen Sache der leidende Theil gewesen,

und sie wurde mithin strassrei erklärt. Die Kindssran aber, welche als die ver

mittelnde Hauptperson bei dem Zusühren des Kindes die strassälligste erschien, war

schon vor zwei Iahren aus Rothenkirchen verschwunden, niemand wußte wohin.

Wahrscheinlich hatte sie sich dort nicht sicher vor möglicher Entdeckung gehalten,

und es war nicht zu ersahren, ob sie noch lebe und wo. Ebenso unaussindbar

war wol auch Rottmann.

So war Camilla jetzt die einzige, gegen welche der Strasproeeß gesührt wurde.

Als der Hauptmann den genauen Zusammenhang des Geschehenen ersahren,

war er außer sich vor Schmerz, daß er in thörichter Voreiligkeit es gewesen sei,

welcher gegen Camilla die Anzeige erhoben. Wie so gern hätte er sie nun zurück

genommen, und wie oft flehte er seine tiesgebeugte Schwägerin um Verzeihung an.

„Quäle dich nicht mit Vorwürsen", hatte sie ihn gebeten; „sür mich ist jetzt

alles gleich, was über mich kommt."

Ruhig und gesaßt trat sie auch einige Tage nach Reischach's Begräbniß in
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der öffentlichen Hauptverhandlung ihres Proeesses ihren Richtern entgegen. Und

es war wol keiner unter ihnen, der nicht gern die Frau sreigesprochen hätte,

welche dort in hoheitsvoller Würde vor ihnen stand, stark in ihrem Leid wie sie

stark in ihrer Liebe gewesen war. Sie hatte jeden Vertheidiger von sich gewiesen,

da sie nicht vertheidigt sein wollte, sondern srei und offen bekannte sie sich zu aller

Schuld, ohne Beschönigung ihres Handelns, und doch durch die einsache Darlegung

der Liebe und der Verzweislung ihres Herzens einen jeden zu ihrem Vertheidiger

wach rusend. Und dennoch mußte Horst in seiner Stellung als Staatsanwalt, als

ihr öffentlicher Ankläger ihr gegenüberstehen. Es war die härteste Ausgabe seines

Lebens, und Pflicht und Neigung in schwerem Kampse miteinander.

Sie hatten sich seit jener entsetzlichen Begegnung noch nicht wiedergesehen;

denn obgleich Horst unter den Leidtragenden bei der Leichenseierlichkeit gewesen

war, hatte er sich doch zurückgezogen gehalten und nicht gewagt, ihr vor die

Augen zu treten, um ihr mit seinem peinigenden Anblick nicht wehe zu thun.

Und nun saß sie dort vor ihm aus der Anklagebank und er ihr gegenüber,

im Namen des Staates nnd des Gesetzes die Richter zu ihrer Verurtheilung aus^

sordernd, während er doch am liebsten alle Schuld von ihr genommen und sie

völlig sreigesprochen hätte. Wer ihr sterbenstrauriges und doch so gesaßtes Ant

litz betrachtete, die dunkeln Augen ohne Vorwurs oder Groll aus ihren Ankläger

blicken sah, sie so gelassen in dem Bekennen ihrer Schuld, so vertheidigungslos

dem Urtheil sich preisgebend, und wer dann aus den Ankläger die Augen richtete

und sah, wie er, bleicher sast als sie, mit verzweiselnder Anstrengung der Pslicht

seines Amtes nachzukommen suchte, in die Augen nicht zu schauen wagte, deren

ruhigen Blick er aus sich gerichtet sühlte und als tiesen Vorwurs empsand: der

wußte wohl, welches von beiden in dieser Stunde die größere Qual erlitt.

Endlich war auch das vorüber und das Urtheil wurde gesprochen. Es lautete

aus drei Monate Gesängniß. Ohne jede Erregung vernahm sie diesen Richter-

spruch, ohne Einwand unterwars sie sich demselben und lehnte es entschieden ab,

die Gnade des Fürsten um Erlaß der ihr zuerkannten Strase anzurusen.

, Nun war sie wieder daheim, wo sie noch so vieles Nothwendige zu ordnen

gehabt hätte; aber sie war unsähig dazu. Sie saß still in dem Zimmer, worin

Wolsgang verschieden war; hier sühlte sie noch seine Nähe und sie wollte das

noch genießen, bis sie sort von hier gehen mußte. Da sagte ihr der eintretende

Diener, daß der Staatsanwalt von Horst da sei.

Noch einmal wars sie sich über das Bett, drückte das Gesicht aus das Kissen

nieder, woraus er geruht; dann ging sie hinaus und trat gesaßt aus Horst zu.

Er verneigte sich stumm vor ihr, denn er war unsähig ein Wort hervorzu

bringen.

„Sie suchen mich — hier bin ich, Ihre Gesangene", sagte sie ruhig.

Er sah sie voll grenzenlosen Schmerzes an.

„Es ist sehr gütig von Ihnen, daß Sie mich hingeleiten wollen", begann sie

wieder, da er noch immer schwieg. „Kommen Sie, da ich denn gehen muß; je

eher das geschieht, um so besser ist es."

„Wollen Sie noch immer nicht von Ihrem Recht Gebrauch machen und sich
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an die Gnade des Fürsten wenden? Ihre Straszeit würde gewiß bedeutende

Berringerung erhalten", begann er endlich mit beklommener Stimme,

Sie schüttelte langsam den Kops.

„Nein, ich bitte nicht um Gnade. Wozu auch?" entgegnete sie in todesmüder

Gleichgültigkeit. „Ich habe um mein Glück ein hohes Spiel gespielt und Einsatz

und Gewinn verloren. Nun habe ich aus Erden nichts mehr zu gewinnen und

nichts mehr zu verlieren, und was jetzt vor mir steht, das schreckt mich nicht.

sommen Sie!"

„Und wer versorgt Ihre Geschäste — Ihr Haus — wenn Sie sern sind,

gnädige Frau?" sragte er.

,Hch weiß es nicht", entgegnete sie. „Ich habe noch gar nicht daran gedacht,

daß es nothwendig sein würde, jemand das zu übertragen."

„O, so übertragen Sie es mir, ehren Sie mich damit als Ihren ausrichtigsten

Freund!" bat er ties bewegt.

Ein Strahl von Rührung schimmerte in ihren Augen aus.

„So wollen Sie die Freundschast von ihm aus mich übertragen, trotz alledem,

was geschehen ist?" sragte sie weich, sast schüchtern, und reichte ihm die Hand.

„Ich nehme das Gebotene dankbar an und übergebe Ihnen gern die Verwaltung

meines Besitzes und meiner Angelegenheiten."

Und so saß sie denn andern Tags still in ihrem Gesangenenzimmer, das man

zwar ihr so wohnlich als möglich eingerichtet hatte, das aber darum doch ein

Gesängniß war. Ihre Freunde litten mehr darunter, sie dort zu wissen, als sie

selbst es Hat; denn überall, wo sie jetzt auch sein mochte, war sie im Herzen

allein. Der Wind trieb draußen die Schneeslocken an ihrem vergitterten Fenster

vorüber, und sie sah ihrem Tanzen und Fallen zu, indem sie dachte, wie diese

das Grab einhüllen würden, worunter er schlies. Und wenn sie würde wieder

srei sein und zu dem Hügel gehen können, dann sproßte das Frühlingsgrün

daraus — nur in ihrem Herzen, da würde es noch immer öder Winter sein.

Da össnete sich die Thür ihres Zimmers, und Horst ließ sich bei ihr melden.

„Verzeihung, gnädigste Frau, wenn ich störe", bat er leise eintretend nnd

ebenso sprechend, als sürchte er, sie aus ihren stillen Träumen auszuschrecken. „Ich

war in Ihrer Wohnung, dort nach dem Rechten zu sehen, und da sand ich den

Knaben, der nicht zu bändigen war und trostlos nach seiner Mutter ries. Dars

er ein wenig zu Ihnen kommen? Ich nahm den armen Kleinen mit und bringe

ihn dann wieder zurück."

Sie sah ihn ungläubig an.

„Nach seiner Mutter?" sragte sie erstaunt. „Ist sie nicht bei ihm im Hause?"

„Vielleicht meinte er nicht diese", antwortete Horst zögernd. Da sie aber

nichts weiter entgegnete, sondern nur verwundert vor sich hinsah, ging er die

Thür zu öffnen.

Kaum daß diese ein wenig sreien Raum gab, drängte sich auch schon der

Knabe herein und stürzte aus Camilla zu. Seine Arme umklammerten ihre

Gestalt, als wolle er sie nie wieder loslassen, da er sie nun endlich erreicht hatte.

„Mama, meine liebe, liebe Mama", schluchzte er, seinen Kops sest an sie
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drückend, „warum bist du doch so weit sort von mir gegangen, daß ich nicht zu

dir kommen kann? Ich will bei dir sein, und die andere, die auch meine Mutter

sein soll, mag ich nicht."

Sie sah ihn sassungslos, zaghast an.

Sie hatte den Knaben mit der sortwährenden Qual einer aus ihr lasteudeu

Unwahrheit erkaust, damit ihr Gatte das so vergeblich ersehnte Vaterglück genießen

könne; aber nie hatte sie daran gedacht, sich selbst das Mutterglück damit gewinnen

zu wollen. Sie wußte, daß es ihr nicht zukam wegen der Schuld, welche sie aus

sich genommen, und wagte deshalb nie daraus zu hoffen, daß es ihr jemals werde.

Ihre redliche Natur war in sortwährendem Kampse mit diesem Schuldgesühl ge

wesen, das zwischen ihr und dem Kinde stand und es ihrem innersten Wesen

sern hielt. Und nun jetzt — !

Der Athem stockte ihr, als wachse plötzlich vor ihren Augen etwas unermeßlich

Großes empor, das sie doch nie erreichen könne. Sie schob das Kind ein wenig

von sich hinweg und betrachtete besremdet und scheu dessen thränenüberströmtes

Gesichtchen.

„Hast dn mich denn wirklich so lieb, daß du nach mir weinst, du armes

Kind?" sragte sie endlich, als sei ihr das unglaublich. „Und ich dachte doch,

wenn du sonst schriest, es sei nach deiner wahren Mutter, daß du weintest", sügte

sie leise, zu sich selbst redend, hinzu.

„Was siehst du mich so sonderbar an, meine liebe Mama? Bist du mir

böse?" sorschte der Knabe ängstlich und mit Ungestüm. „Ich will solgsam und

still sein, nur sei mir gut und laß mich bei dir bleiben!"

Da riß sie ihn plötzlich leidenschastlich au sich und drückte ihn sest und immer

sester mit hervorbrechender Hestigkeit an das stürmisch ausklopsende Herz.

„Kind, Theodor, ja Gottesgabe bist du mir wirklich", ries sie aus, „von der

Qual mich zu erlösen und Gnade vom Himmel mir zu bringen. Mit dir habe

ich gesehlt, und doch soll durch dich mir Trost kommen. O sei viel tausendmal

gesegnet, mein Kind!"

Die Kinderarme umschlaugeu ihren Hals, der Kindermund drückte sich an ihre

Wange, das kleine Herz klopste an ihrem Herzen und ließ darin die bisjetzt un-

erwachten Tiesen der Mutterliebe und des Mutterglückes sich plötzlich erschließen,

wie die Blüten in einer Maiennacht. Ein srischer Quell der Liebe sprang ihr

entgegen, an den sie nicht geglaubt, daraus nicht gehofft, und wie sie jetzt das

Kind zum ersten mal mit den Gesühlen einer Mutter an sich preßte, empsand sie

es deutlich: sie war nicht mehr allein!

Und die ersten Thränen, welche sie wieder zu weineu vermochte, strömten sanst

und erlabend aus des Knaben Stirn. . . .

In einem Gebirgsthal, da steht ein einsames Hans, die Weinrebe umrankt

es; Gärten umblühen dasselbe, der Wald dahinter umrauscht es Wiuter und

Sommer, und sernab glänzen die Wellen eines breiten Stromes, aus denen man

zwischen der Thalschlucht hindurch sern die Schiffe vorüberziehen sieht, kommende

und verschwindende Grüße einer draußen sich regenden Welt. In dem einsamen

Hause aber walten zwei Frauen; die eine klein, bescheiden und unscheinbar, sich
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immer im Hintergrunde haltend, wenn sie nicht von der andern stets hervor

gezogen würde, die hoch, edel und vornehm neben ihr steht, wie die Lilie neben

dem Veilchen.

Aus beiden Gesichtern glänzt der Friede und ein ruhiges, wohlthuendes Glück;

denn ein Knabe umspringt sie mit lärmendem Frohsinn und beide sind ihm Mutter,

beiden ist er der Sohn. Aber während er die kleine Frau „Mütterchen" nennt

und sie mit seinem Ungestüm quält und tyrannissirt, wo sie sür sein leiblich Wohl

zu sorgen hat, nennt er die hohe Frau „meine Mutter" und sieht mit bewundern^

der, ehrsürchtiger Zärtlichkeit zu ihr empor. Ein Wort von ihr macht ihn gesügig,

ein Lächeln von ihr ist ihm Lohn und Sporn. Wie sie seine Stunden und Ar

beiten überwacht, paßt sie sich ihm geistig an im Lernen wie im Spielen. Was

sie sonst nicht vermocht, da ihn die Lüge von ihrem wahrhastigen Herzen sern

hielt, jetzt lebt sie mit ihm in der süßesten Mutterliebe, und sie versteht ihn wie

kein anderes. Sie nennt ihn nur noch Theodor — er war ihr ja wirklich zur

Gottesgabe geworden, und Wolsgaug heißt nur noch der eine, der im Grabe ruht.

Sie erzieht den Knaben als ihren Sohn. Einst, wenn er erwachsen sein

wird, soll er mit ihr aus ihrem Gute leben und es bewirthschasten lernen, denn

es soll ihm gehören nach ihrem Tode. Ietzt aber bleibt sie hier in dieser welt

vergessenen Einsamkeit, wohin sie sich zurückgezogen nach dem harten Schiffbruch

ihres Lebens, und wo ihr armes Herz endlich wieder Heilung gesunden hat.

Herr von Horst war es damals gewesen und ihr Schwager, welche, da sie

es nicht that, sich mit einem Gnadengesuch an den Fürsten gewendet hatten, und

ihre Hast war aus die Dauer zweier Wochen beschränkt worden.

Zuweilen kommt Horst, Camilla in ihrer stillen Abgeschiedenheit auszusuchen;

er verwaltet ja ihre Geschäste und muß ihr darüber berichten. Doch in Wahr

heit ist es ein sehnsüchtig Verlangen, das ihn zu der einsamen Frau hinzieht und

«ach ihrem Anblick dürsten läßt. Sie betrachtet ihn als ihren treuesten Freund,

und er ist ihr dankbar sür die Freundschast, welche sie ihm schenkt. Aber weiter

erwartet er nichts von ihr; denn wie sehr er sie auch liebt und wie heiße Wünsche

er sür sie hegt: es ist doch nur ein hoffnungsloses, entsagendes Glühen seines

Herzeus. Er weiß nur zu wohl: eine Frau wie Camilla, die geliebt wie sie,

hat ewig nur sür den einen Mann Raum iu ihrem Herzen.
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Von Kairo nach Jerusalem.

Aus meinem T «gebucht.

Von

Ferdinand Vregorovius.

19. März 1882. In kurzer Zeit will ich ausbrechen, um meine Fahrt nach Ieru

salem anzutreten. Ich habe mich von dem deutschen Consul, Herrn von Treskow,

verabschiedet, und ihm sür die unvergeßlichen Stunden gedankt, die ich in seiner

Gesellschaft verlebte, zumal aus dem Pyramidenselde von Memphis, und zu Kairo

mit seinen Freunden aus Alexandria. Den letzten Blick aus den Nil und seiue

Palmenreiheu wars ich gestern am Abend in der Gesellschast Georg Schweinsurth's,

welcher liebenswürdig genug war, mir noch die Erinnerung an eine Fahrt mit

ihm nach Gezire aus meine Reise mitzugeben.

Die Franzosen aus Provins, meine nicht chauvinistischen Gesährten von Neapel

her, sind nach Assuan ausgebrochen, und ich sehe mich wieder aus das gute Glück

und so viel Gesellschast angewiesen, als es mir zusühren wird.

Um 11 Uhr vormittags bin ich vom Hotel du Nil abgesahren; eine halbe

Stunde später sührt mich der Bahnzug dem Suezkanal zu. In Ismailia soll

ich das ägyptische Postboot treffen, welches nach Port-Said bestimmt ist. Werde

ich dasselbe vorsinden und zu rechter Zeit diesen Hasen und den russischen Dampser

erreichen, der am 20. dort anlegen soll, um nach Syrien weiter zu sahren? Im

Orient ist der Reisende ein Sklave der Schisse. Er mag von vornherein in seinem

Tagebuch eine Rubrik offen lassen mit der Ueberschrist: „Versäumt und verzichtet",

und wie stark sällt nicht erst dies Kapitel im Iournal des Lebens selber aus.

In meinem Waggon sitzen ein paar ägyptische Esendi und ein Europäer,

wiederum ein Franzose. Er gibt sich als Kausmann zu erkennen, welcher lange

in Deutschland gelebt hat und auch deutsch spricht. Er ist verstimmt und einsilbig.

Wir erreichen bald Belbes, das alte Byblos, dann Zagazik, welches ehemals

Bubastis gewesen sein soll, der durch Herodot bekannte Cultussitz der Göttin Pacht

und ihrer Freudenseste. Zagazik ist ein großer Ort, wo die Eisenbahnen von

Alexandria, Kairo, Damiette und Suez zusammentreffen. Hier wechseln wir den

Zug. Franzosen spazieren aus dem Perron umher, Begleiter oder Verehrer einer

schönen jungen Dame. Ich kause Datteln von einem Fellahkinde, und erinnere

mich an die verstorbene geniale Ierichau-Baumann und ihre ägyptischen Skizzen,

welche sie mir in Rom gezeigt hatte.
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Am Süßwasserkaual sahre ich weiter durch die Landschast Gosen biblischen

Angedenkens. Hier ist Israel zum Volk geworden; in den Iahrhunderten seines

Ausenthalts in der ägyptischen Knechtschast ist das Haus Iakob's zu einer halben

Million streitbarer Menschen herangewachsen. Gosen muß damals ein nahrhastes

Land gewesen sein; der große Sesostris oder Ramses II. hatte durch dasselbe

einen Süßwasserkanal vom Nil nach den Bitterseen gezogen, und die Hebräer lei

steten ihm dabei Frondienste, wie beim Bau seiner Städte Pithom und Ramses.

Erst ihr wunderbarer Auszug von dort unter Moses hat sie in die Weltgeschichte

eingesührt; seither haben sie Palästina und durch ihre Religion die Welt erobert.

Der Name und die Werke ihres Bedrückers, jenes großen Pharao, sind verschollen;

aber David und Salomo nennt noch mit Ehrsurcht selbst der arabische Beduine,

welcher durch diese Wüsten zwischen dem Nil und dem Rothen Meere wandert.

Nur noch als ein schmaler grüner Streis begleitet das Culturland den gegen

wärtigen Süßwasserkanal, den Nachsolger jenes des Ramses. Der Pslanzenwuchs

kämpft mit dem Sande der gierigen Wüste, welcher die Aecker schars begrenzt.

Die Charaktervögel des Delta, die zierlichen Wiedehopse und die kleinen weißen

Reiher (Ibisse der Touristen nennt sie Schweinsurth), verschwinden.

Wir halten in Ramses. Eine kleine Eisenbahnstation trägt jetzt, an Stelle

der alten Pharaonenstadt, den Namen des größesten aller Herrscher Aegyptens.

Alles hat die Wüste verschlungen, die Pharaonen, ihren Ruhm, ihre göttergleiche

Herrlichkeit. Vor wenig Tagen sah ich Ramses II., von dessen Kriegsthaten noch

heute Felsenseulpturen bei Beirut Kunde geben, kläglich hingestürzt im Schutt

des alten Memphis; dort liegt sein verstümmelter Granitkoloß in der Waldeinsam

keit, und die stolze Inschrist sagt: „Ramses Miamun, König Sonne." Ringsum

ist Wildniß mit seierlich stillen Palmenhainen.

Sobald wir die Station Ramses verlassen haben, umsängt uns die arabische

Wüste. Der Typhon hat die Natur verschlungen. Nur weit im Südosten tauchen

geheimnißvolle bleiche Bergzüge am Horizont aus; ich empsinde die magnetische

Zugkrast des Rothen Meeres, welches drüben Asrika begrenzt. Gelbliche Licht-

refiexe strahlen von der Wüste aus unter einem Himmel vom tiessten Azur.

Ein See wird sichtbar; seine blaue Flut blitzt aus den öden Sanddünen her

vor, wie ein voller Lebensstrahl, und ersüllt die Seele des Wanderers mit Ent

zücken. Es ist der Timsäh, durch welchen der Suezkanal geht, um weiter südlich

in die Bitterseen einzumünden. Die grüne Oase an seinem Westuser mit Reihen

von weißen Häusern ist Ismailia, die jüngste Stadt Aegyptens, welche die Kanal-

arbeiter des Lesseps aus der Wüste hervorgezaubert haben, wie ehedem Ramses

die sronenden Iuden.

Wir halten an einem einsamen Stationshause im Sande, von wo sich rechts

die Bahn nach Suez sortsetzt; wir sahren links hinaus nach Ismailia. Im klei

nen Bahnhos geht alles geregelt zu, wie bei uns zu Lande. Europäer sind die

Schöpser und Verwalter der Eisenbahnen Aegyptens. Ohne sie würde dies Land

noch aus die Karavane beschränkt sein, wie vor Iahrtausenden. Von Europa

empsängt die Urmutter unserer Cultur den Unterricht in den Ansangsgründen der

modernen Civilisation, und Scharen von Industrierittern, von Engländern, Fran



Unsere Zeit.

zoseu, Italienern, Griechen und Iuden hängen zugleich wie Blutegel am Nildelta,

der Beute des privaten und ossieiellen Wuchers seit den Ptolemäern und Römern

bis aus die Gegenwart.

Ich löse ein Fahrbillet sür das Postschiff des Chedive, welches im Timsäh-

hasen bereit liegt. Der Kassenbeamte beantwortet meine italienische Frage in dei>

selben Sprache, denn er ist Italiener von Nation. Ein halbnackter Träger schleppt

mein Reisegepäck; er trägt die Last wie ein Stier aus dem breiten Nacken mit

Hülse eines Strickes, der um seine eherne Stirn geschlungen ist. Seine Vorsahren

siguriren aus ägyptischen Granitreliess in Luxor und Karnak. So ziehen wir über

den Sand durch die saubern Straßen der Wüstenstadt, die jetzt öde und aus-

gestorben ist; doch sie wird sortdauern als Suezkanal-Station. Der Süßwasser-

kanal besruchtet ihre Gärten. Manche Villa steht am Seeuser; auch der Chedive

und Lesseps besitzen hier Landhäuser. Seebäder sind angelegt, die von Kairo aus

besucht werden. Am Hasen gibt es unter schattigen Lebbachbäumen Cases uud

Restaurationen.

Der Postdampser ist eine kleine unbequeme Barkasse. Ich richte mir aus dem

Verdeck einen Sitz über meinem Gepäck ein und unterhalte mich mit dem Kapitän

und den Bootsleuten, welche alle Italiener sind. Um 6 Uhr abends durchschneiden

wir die Purpurslut des Timsähsees, in welchem rothe und schwarze Marken die

Fahrstraße und die Entsernungen bezeichnen. Niedrige Sanddünen umgeben diesen

See, ohne jede Vegetation, außer jener in Ismailia.

Die Lust weht kühl aus der Wasserfläche, und bald sinkt der Sonnenball hinter

der Wüste unter. Er läßt statt der Abendröthe dieselbe geisterhaste Lichtausstrah-

lung zurück, wie ich sie zwischen Kreta und Alexandria und dann täglich in Kairo

bewundert habe. Die versunkene Sonnenscheibe scheint noch ihre Strahlenslügel

mlszurichten; dies Phänomen verklärt den westlichen Himmel und bleibt dort als

Lichtdämmerung des Gottes Ra schweben, wenn schon längst Nacht die Wohnung

der Kinder Iaphet's, den sinstern Norden beschattet, und die Sternbilder in Ost

und Süd zusammengedrängt sunkeln.

Wir sahren in die Mündung des Kanals ein, und jetzt sollte mir zu Muthe

werden, als ziehe ich durch ein Triumphthor hindurch, welches der kühne Menschen

geist aus dem Verbindungspunkt zweier Welttheile errichtet hat. Aber diese kort2

.Vuiea besteht nur aus steileu Dämmen, welche den Kanal einsasseu und den Blick

ins sreie Land unmöglich machen: ein wahrhaster Wüstengraben. Dies jüngste

Werk des europäischen Geuius sieht so prosaisch aus, wie unr ein mechanisches

Produet aussehen kanu, und doch ist es die unermeßlich wichtige Bahn sür eine

neue Strömung der Weltgeschichte in kommenden Iahrhunderten. Der Suezkanal,

die künstliche Straße zwischen Asrika und Asien, ist heute schon zu einer Natur-

nothwendigkeit geworden; seine Geschichte beginnt, und sie wird nicht minder reich

sein als jene der mythenvollen Sunde, welche die Natur selbst als Psorten der

alten Culturländer ausgerichtet und mit ihrer schönsten Plastik geschmückt hat:

Gibraltar, Korsu, Messina, Hellespont und Bosporus. Von diesen Sunden rückt

der Schwerpunkt des Völkerverkehrs nach dem Suezkanal herab, dem Paß zwischen

England und Indien.
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Wenn es einen Suezkanal gegeben hätte, schon ehe Vaseo da Gama die Wege

nach Indien entdeekt hatte, so würde das Staatensystem Europas heute ein an

deres sein; England würde dann einen niedrigern Rang unter den Völkern ein

nehmen, und als Seemacht an seiner Stelle wahrscheinlich Frankreich oder Italien

stehen. Eine Macht, die beides vereinigte, den Besitz Konstantinopels und des

Suezlaimls, welcher die Fortsetzung des Hellespont und des Bosporus ist, müßte

die Gebieterin der Welt werden. Und auch der Besitz des Suezkauals allein

würde dem Welthasen Konstantinopel, in wessen Gewalt er auch gerathen möge,

die Hälste seiner Bedeutung rauben. England strebt nach dem Suezkanal, und

am Ende wird Frankreich die Wüste nur sür seinen angelsächsischen Nachbar

durchgraben haben. Gibraltar, Malta und Cypern sind die mit bewunderns

würdiger Ausdauer und Kunst angelegten Stusen, die nach Aegypten und dem

Suezlanal sühren, wo die Pyramide der englischen Weltherrschast sich vollenden lann.

Die Sterne des ägyptischen Himmels slammen mit magischem Licht; der Si

rius wirst mondgleich einen Goldstreis über den Kanal. Viele Dampser und

Segelschiffe tauchen in ihm aus; wir ziehen an ihnen vorüber; denn sie alle liegen

sest am User, und nur das ägyptische Postboot dars nachts den Kanal durchsahren.

Ter Anblick dieser großen erleuchteten Schiffe, deren Masten und Raaen sich

schwarz am Himmel abzeichnen, während rothe und weiße Lichter an ihnen hängen,

ist unbeschreiblich phantastisch. Dies sind Indiensahrer ; sie kamen vom äußersten

Thule, um nach den alten Wunderländern Asiens zu schiffen, oder sie kehren

ichon mit Schätzen beladen aus Arabien, Indien und China zurück.

Wir sahren iu den Billahlee ein, oder vielmehr durch Lagunen, welche an jene

Benedigs erinnern; aber es ist dunkel und die Aussicht nicht immer srei. Das

Hont hält an; wir sind in El Kautara, einer altberühmteu Karavnnrnstation

zwischen Aegypten und dem Sinailande. Aus dem Hause droben schallt sröhlicher

besang; im Zimmer sitzen bei einer Flasche Champagner zwei Italiener, ein

Aller mit einem grauen Löwenhaupt und einem Gesicht, welches wie die perga

mentene Chronik von hundert Abenteuern aussieht, und ein junger Mann, beide

ossenbar hier Stationsbeamte. Sie singen die Garibaldi-Hymne und lassen den

allen Condottiere hoch leben; mir sällt ein, daß heute Sau-Giuseppe ist, sein

Namenstag, den ich so ost in Rom erlebt habe.

Wir haben nur Zeit, eine Tasse arabischen Kassee zu trinken, dann setzen wir

die Fahrt sort. Die Luftströmung ist so kalt geworden, daß ich mich in die kleine

Kajüte begeben muß, wo eiu paar Europäer und Aegypter mit dem Schlase

lampsen. So sahre ich zwischen der pelusischeu Niederung und dem Lagunensee

Menzale hin, ohne ihrer gewahr zu werden. Kurz vor Mitternacht erreichen wir

die Mündung des Kanals, wir sahren dem Leuchtthurm vorüber und landen im

Mittelmeerhasen Port-Said. Musik tönt uns entgegen; es sind wol auch hier

Italiener in einer Schenke vereinigt, das Garibaldi-Fest zu seiern. Ein Drago-

mnu vom Hotel de Franee geleitet mich in diesen Gasthos unweit des Kais.

20. Mürz. Ich biu srüh ausgestanden, die köstliche Seelust zu genießen und

m Hasen nachzusragen, ob der russische Dampser von Alexandria eingetroffen sei.
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Man zeigt ihn mir; er heißt Rostoff. In seiner Nähe liegt ein englischer Indien-

dampser mit dem großen Namen Roma; seine riesigen Verhältnisse machen ihm

und England Ehre. Während ich diesen Koloß bewundere, treten drei Deutsche

an mich heran; wir stellen uns einander vor; es sind zwei Stuttgarter und ein

Königsberger. Auch sie wollen nach Ierusalem. Das gemeinsame Ziel knüpst

aus der sremden asrikanischen Erde augenblicklich ein Band um uns vier Reisende ;

wir betrachten uns als Gesährten, welche eine und dieselbe Mysterienweihe nehmen

wollen. Diese Herren haben gestern das englische Schiff besucht, und sie schildern

mir seine prachtvolle Einrichtung. Die Roma hat eben die Anker gelichtet; sie

dampst dem Kanal zu, und ihre Maschinen wühlen das Meer so mächtig aus, daß

der Wellenschlag einen Nachen und seinen Führer umwirst, welche in diesen Strudel

gerathen sind.

Der Rostoff wird erst abends in See gehen; ich habe also Zeit, Port-Said

kennen zu lernen. Auch diese Hasenstadt, ein ehemaliges Fischerdors aus einem

Randstreisen zwischen dem Menzalesee und dem Meere, ist eine Schöpsung des

Suezkanals, und wie Ismailia eine Oase im Wüstensande. Sie wächst mit jedem

Iahre; ihre Lage könnte sie zu einer Rivalin Alexandrias machen, wenn sie über

die Künstlichkeit ihres Daseins jemals hinauszukommen vermöchte. Unvergleichliche

Häsen und das reiche Culturland des Delta sichern der schönen Meerkönigin

Alexandria sür immer den Thron Asrikas.*) Port-Said mit seinen geraden

Straßen von ganz europäischem Charakter bietet nichts Merkwürdiges dar, außer

dem Treiben der Schiffe und Schiffer aus dem Meere und Kanal und dem Ge

wühl von Arabern und Matrosen der seesahrenden Abendländer. Ieder Schritt

ins Freie sührt in den Dünensand, welcher meilenweit die See umsaßt.

Ich bin durch die arabische Vorstadt gegangen, die ihr Leben der Wüste ab

gerungen hat, und wo die elenden Häuser und Hütten ein ganz provisorisches

Ansehen haben. Eine Karavane von Kamelen durchzieht sie, die mit Kohlen be

laden sind, und eine Horde von struppigen Menschen, Fremdlingen aus diesem

ägyptischen Boden, stellt sich meinen Blicken dar: die Seythen des Herodot, mit

langen blonden Haaren und dichten Barten, in grauen Kastans, schmüzige Pelz

mützen aus den Köpsen, große Stäbe in den Händen. Es sind russische Ierusalem-

pilger vom Rostoff. Die Urbarbarei der Steppe und der Druck des stupiden

Despotismus von Iahrhunderten spricht aus ihrer Erscheinung. Der zerlumpteste

Türke und der verhungerte Beduine Arabiens sieht neben ihnen aus wie ein

Mensch vom Adel einer höhern Rasse, welcher sreilich verkommen ist, aber doch

ix Anblick, Gang und Haltung den Stempel der Sonne des Orients trägt. Sind

dies die künstigen Herren Konstantinopels? Schon die Byzantiner klagten über

das Eindringen der Sarmaten des Nordens in ihre schöne Hauptstadt; in seiner

Königsrede hat Synesius von Cyrene sie ganz so abgeschildert, wie ich sie hier

*) Die Stadt, deren Schönheit ich vor wenigen Monaten bewundert hatte, ist jetzt ein

Trümmerhausen, und dieser bleibt, wie immer man das rücksichtslose Bombardement der

Engländer beschönigen mag, als ein Brandmal an der Geschichte Englands unter der Re

gierung Gladstone's hasten.
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vor mir sinde. Ich wollte sie nicht als Stassage in den Paradiesen am Goldenen

Horn und Bosporus sehen, wenn die untergehenden Osmanli daraus werden ver

drängt sein.

An der Mittagstasel im Hotel sitzen mir zwei junge Männer gegenüber, welche

ich an ihrem lateinischen Wesen sosort als Italiener erkannt haben würde, auch

wenn sie kein Wort geredet hälten. Sie sixiren mich, wie jemand, den sie zu

likennen glauben, und ich schüttele ihnen voll Freude die Hände, sobald sie mir

sugen, daß sie Römer seien, Romani di Roma, der eine ein Ingenieur aus der

Bia Monte-Brianzo, der andere ein Arzt aus der Babuino. Auch sie wollen nach

der Davidstadt und die Stätte des Tempels sehen, welchen ihr Vorsahr Titus

zerstört hat, wie noch sein Triumphbogen am Forum es bezeugt. Nächst den

Iuden in der Diaspora haben gerade die Römer den am meisten geschichtlichen

Bezug zu Ierusalem. Wir sind also sechs zusammengehörige Pilger, vier Deutsche,

zwei Römer, und wir repräsentiren das ganze römische Imperium im Alterthum

und Mittelalter.

Um 4 Uhr nachmittags steigen wir auss Schiss; es ist geräumig und sauber.

Bom Bord betrachte ich das Gemälde des Hasens und die Wüste ringsumher.

Für den Abschied vom Pharaonenlande liegt mir der Ersatz nahe: nämlich Asien.

Ter Europäer hat kein sympathisches Verhältniß zu Asrika; die Räthsel dieses

surchtbaren Welttheils, dessen uralte Civilisation als Mumie im Wüstensande ver

sunken liegt, reizen seinen Forschungstrieb; aber mit Asien, von dem alles Leben

der Geschichte ausgeströmt ist, verbinden ihn die tiessten Probleme und Interessen

des Menschengeschlechts.

Die Passagiere der ersten Klasse sind nicht zahlreich; zwei russische Prinzes

sinnen haben, so geht die Sage au Bord, aus Pilgerdemnth die zweite Klasse

bezogen. Ich mache die Bekanntschast eines deutschen Iuden, eines jungen geist

reichen Mannes, in dessen Person mir die brennende Semiteusrage hier vor den

Thoren Ierusalems entgegentritt. Er will von Iaffa nach Askalon und Gaza

reisen, um ein Stück Land zu suchen, wo seine unglücklichen, aus Rußland ver

triebenen Glaubensgenossen eine Colonie gründen könnten. Die Vorstellung tritt

uns nahe, die semitische Frage beim Zersall des türkischen Reiches aus Europa

zu schaffen und in Palästina abzulagern, wo man das jüdische Königreich etwa

unter einer Dynastie Rothschild wieder ausrichten könnte. Leider ist dieser schöne

Plan unaussührbar, selbst wenn mau den Iuden gestattete, neben der Omar

moschee aus Moriah den Tempel neu auszubauen; denn Ierusalem kann nie mehr

die ausschließliche Hauptstadt der Iuden sein; sie ist zum allgemeinen Heiligthum

sür die drei großen Religionen geworden, die im Semitenthnm wurzeln, und dem

Moslem gerade so ehrwürdig wie dem Christen. Die hebräische Sprache ist als

lebendige Nationalsprache untergegangen; die Iuden in der Diaspora sprechen die

sremden Landessprachen, in Aegypten und Syrien arabisch. Würden sich die

Hebräer selbst aus Europa verbannen, den Geldmarkt dort und alle andere in

der Oekonomie des Staates und dem Culturleben von ihnen eroberte Macht aus

geben wollen, um sich den messianischen Propheten zu Liebe in der Wüste Kanaans

wie in ihrem großen geschichtlichen Ghetto einsperren zu lassen? Die Völker und
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Pharaonen Europas erdrücken Israel nicht mehr, wenn sich auch heute wieder der

alte Iudenhaß im Pöbel regt. Und hat nicht eben erst einer von den Sephardim

das Weltreich England regiert, wie vor ihm Ioseph das Aegypterland?

Zwei Franzosen, das nationale Eitelkeitsbändchen im Knopsloch, reisen mit

uns nach Ierusalem, dort die Ausnahme von 500 Pilgern vorzubereiten, welche

aus Südsrankreich im Mai eintreffen sallen. Ich wundere mich, daß sie dasür

nicht das Ostersest gewählt haben.

Unser Dampser ist in Wahrheit ein Pilgerschiff. Heimziehende Mekkapilger

und Ierusalempilger sind aus ihm zusammengetroffen. Die Repräsentanten der

Religionen des Morgen- und Abendlandes sind hier vereinigt, ohne sich zu ver

mischen. Der dritte Platz ist eine Arche Noah, ein Heerlager, worin Araber,

Perser, Türken, Griechen und Russen sich gruppenweise zur Nacht einrichten. Die

bunten Turbans und Shawls, Gewänder und Teppiche bringen in diesem Wirrsal

ein prächtiges Farbenbild hervor, welchem die graue Masse der Russenpilger zur

Folie dient. Welche schöne ausdrucksvolle Patriarchenköpse sind unter diesen Orien

talen zu sehen. Ich bewundere einen alten Mann mit rothem Turban; er raucht

theilnahmlos sein Nargile, während er aus einem persischen Teppich kauert.

Das Schiff ladet Datteln und Baumwolle sür Odessa ein ; immer neue Barken

kommen heran; unter wildem Geschrei der Araber und Neger unten und der

Bootsleute oben werden die Ballen herausgewunden, und mit dem Rus „INaina!"

in den Schiffsraum versenkt. Also auch hier in Asrika derselbe Rus ^lama, den

ich so ost bei ähnlicher Gelegenheit gehört habe. Er ist italienisch ; mainare oder

ammuinare sagt man vom Einziehen der Segel oder vom Niederlassen der Flagge.

Die Franken haben dies Wort nach dem Orient getragen, und hier erschallt es in

den Seehäsen seit mehr als 1000 Iahren.

Naina! maina! und kein Ende! Ein paar Bootslängen von uns entsernt ist

ein englischer Dampser in gleicher Thätigkeit: er ladet Kohlen ein; zwei große

Flöße liegen an beiden Seiten neben ihm und offene Feuer brennen daraus.

Der hohe Leuchtthurm an der Kanalmündung wirst sein geisterhastes elektrisches

Licht aus; rothe und weiße Flammen brennen aus Feuerschiffen. Endlich werden

die Anker des Rostoss ausgewunden; die letzte Last ist eingeladen, die hölzerne

Decke verschließt den Schlund des Schiffes. Die Schraube bewegt sich, und so

lebe wohl, dunkler, schrecklicher Welttheil Asrika! Es ist dieselbe ägyptische Götter

dämmerung im Westen, es sind dieselben Sternbilder, der Sirius, Orion und

Aldebaran, die ich wieder vom Schiff betrachte.

Heute ist die Frühliugsnachtgleiche: das Fest des wiedererwachenden Adouis.

Dies erhöht meine Stimmung. In dieser Nacht sührt mich ein Pilgerschiff von

den Gestaden Aegvptens nach der heiligen Asia.

21. März. Dies ist ein großer Tag der Lebensseier, wo ich zum ersten mal

meinen Fuß aus das Morgenland setzen werde. Ein Grieche würde sich dazu

bekränzt haben. Schon dreimal habe ich solche weihevolle Augenblicke geseiert,

die dann über der Niederung des Lebens als sonnige Gipsel stehen bleiben:

als ich zum ersten mal Rom sah, als ich die Akropolis Athens erblickte, als
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ich den Pharus Alexandrias, das große Licht Asrikas, über dem Meere aus

slammen sah.

Ich bin srüh aus dem Schisse oben. Die Lust ist kühl; das wellenlose Meer

schimmert weißlich von der Alba; dann steigt die eroeussarbene Aurora aus, dann

blitzt die Frühlingssonne Asiens mit ihren ersten Strahlenspitzen empor. Ich sehe

sie voll Andacht aus ihrer eigenen Wohnung treten. Es ist die Sonne des Orients,

der Gott der Urreligion der Menschheit, der Baal und El Syriens und Kanaans,

der Adonis der Phönizier, der Ormuzd der Perser, der Helios der Hellenen, der

älteste und beste der Götter der Erde.

Ein Schiffer weist mir einen dunkeln Saum im Lichtnebel des Ostens; es ist

das User Palästinas. Um 7 Uhr wird die Küste deutlicher — ein weißer Sand-

streis, über welchem sich ein dunkler, niedriger Gebirgszug hinzieht; es sind die

Berge Inda und Ephraim.

Um 10 Uhr haben wir uns Iaffa genähert. Die uralte Philistäerstadt , die

wieste der Welt sür Plinius, bedeckt eiu mäßiges Vorgebirge an der Sanddüne;

sie steigt als Pyramide von Häuserwürseln aus, aus welchen hier und da ein

Ninaret hervorragt. Nordwärts eine Gartenwildniß, die berühmten Orangen-

haine, und manche Palme wiegt ihre Krone in der heitern Lust; im Hintergrunde

ein blauer Höhenzug, einsörmig und ungegliedert: dort hinüber sührt die Straße

nach Ierusalem; unten weite Gesilde, die vielgepriesene Ebene von Saron. Alle

Erinnerungen, welche der Anblick dieses geheimnißvollen Landes in mir wach rust,

drängen sich erst in Namen zusammen: Phönizien, Philistäa, Kanaan; sodann

tritt die Vorstellung der Pilgerzüge der Menschheit hinzu, der Flotten der Kreuz-

sahrer, der Helden und Könige, die um dieses Eingangsthor Ierusalems gekämpst

haben, wie Richard Löweuherz und Saladin.

Iaffa war immer der Schrecken der Seesahrer und Ierusalempilger; sein

Strand ist hasenlos, die Schiffe nahen sich ihm nur aus eine Viertelstunde und

wersen dann die Anker aus. Zwischen stachen Klippen müssen die Barken hin

durch; sie zerschellen, wenn die See unruhig ist. Weil man mir in Aegypten

gesagt hatte, daß es immer ungewiß bleibt, ob die Dampser Reisende bei Iaffa

<ms Land setzen können, und daß sie ostmals dort vorübersahren, um erst in Haisa

anzulegen, so war ich mit Zweiseln von Port-Said abgesahren; aber das Meer

liegt heute sanst wie ein Teppich um die Küste Kanaans gebreitet.

Der Rostoss ist von Barken umschwärmt, unter denen rothe Fähnchen die Boole

der Gesellschasten Cook und Howard zu erkennen geben. Wie im Sturm wird

der Dampser von halbnackten Arabern erstiegen, welche mit Geschrei sich der

Neisenden und ihres Gepäckes zu bemächtigen suchen, während das Gewühl tobender

Menschen aus den zusammenstoßenden Booten eine Seene darbietet wie vom wil

desten Seegesecht. Die neapolitanischen Schiffer sind phlegmatische Menschen im

Bergleich zu diesem Küstenvolk hier, und ihre melodische Sprache ist Musik neben

den häßlichen gurgelnden Kehllauten dieser schreienden Araber. Ich bin vom

Lärm betäubt; mir wird zu Muthe, als sei ich unter ein sremdes Barbarenvolk

verschlagen, unter die Philister, welche den Fischgott Dagon anbeten, oder in die

Zeiten, wo Perseus die hier an den Felsen geschmiedete Andromeda vom Meer



32 Unsere Zeit.

ungeheuer besreit, oder wo der große Fisch den unverdaulichen Propheten Ionas

verschlungen hat. Denn diese Meermythen spielen bekanntlich in Iaffa.

Meine stuttgarter Freunde hatten ihr Eintreffen einem Landsmann hier zuvor

angemeldet, und das ist jetzt ein Glück sür uns. Der Arzt der Tempeleolonie

holt uns mit einem Boot ab. Wir werden in dasselbe vom Bord des Dampsers

unter dem Gedränge vieler Pilger von Arabern eher hinabgeworsen als hinab

gelassen, und es gilt mit Geschick die Glieder zu wahren.

Am Kai steht dichtgeschartes, schreiendes Volk; wir müssen uns den Durch

gang zwischen ausgetürmten Baumwollenballen erkämpsen, und dazu versperrt noch

ein niederkniendes Lastkamel den engen Paß. Der Doetor sührt uns unbelästigt

der Douane vorbei. Wir durchwandern erst eineu Theil der untern Stadt,

schmuzige, malerische Viertel, die von zerlumpten, bronzesarbenen und schwarzen

Menschen wimmeln. Der erste Eintritt in das Gelobte Land verheißt wenig Gutes.

Wir haben zwanzig Minuten weit bis zum Hotel Hardegg in der deutschen

Tempeleolonie, nordöstlich von Iaffa. Wir gehen aus einem sandigen Wege neben

hohen Caetushecken und ummauerten Gärten hin, aus denen der Dust der Orangen-

blüten quillt. Auch Iaffa und sein Culturland ist nur eine Oase im Wüstensande

Palästinas. Seltsam muthet mich der Gegensatz der Colonie, in welche wir ein

ziehen, zu Iaffa an: ein würtembergisches Dors, neben der Iahrtausende alten

schwarzen Philistäerstadt. Schwäbische Kinderlaute, schwäbische Menschen, breit

schulterig und schwersällig in ihren Bewegungen, gekleidet wie ihre Brüder am

Neckar, empsangen uns. Nichts ist uns hier sremd als der Name Ierusalem

aus dem saubern Gasthause, in welches uns sein Besitzer sührt, Herr Hardegg,

der Sohn des Gründers der Tempeleolonie. Ich übersehe aus meinem Zimmer

die Oberstadt Iaffa, das phönizische Meer, die in der Sonne leuchtenden weißen

Dünen, üppige Orangenhaine, Gärten voll Palmen und Bananen. Dies Land

könnte wol ein Paradies sein unter einer mächtigen Regierung, die den Hasen

wieder bauen und Straßen in das Innere ziehen würde. Es ist kaum begreislich,

daß Iaffa, der Hasen Ierusalems, trotz seiner Lage zwischen Alexandria, Beirut,

dem Sinai- und Iordanlande noch immer einer der am meisten vernachlässigten

Orte Syriens geblieben ist.

Ieder Europäer, welcher hier zuerst den Orient betritt, wird einen mächtigen

Eindruck der morgenländischen Natur und ihres sremdartigen Menschenlebens em

psangen. Es ist auch hier schon ein Rassengemisch von Türken, Arabern und

Armeniern, von Iuden, Kopten und Negern aus dem Sudan, während Europa

durch die Klöster der Griechen und Lateiner vertreten wird. Karavanen beleben

die Straßen der Stadt, und das Treiben aus dem zerlumpten Bazar gewährt

Unterhaltung genug. Aber ich bin aus Kairo gekommen, daher kein Fremdling

mehr im Orient, und Iaffa ist nur durch sein Alter und seine Geschichte, nicht

durch seine Monumente merkwürdig. Wenn diese Stadt im hebräischen Alterthum

die Schöne hieß, so könnte sie heute die Häßliche genannt werden. Der Häuser-

klumpen aus der Höhe mit seinen engen, schmuzigen Gassen ist wahrhast ab

schreckend; aber ich kenne in Latium und der Sabina Orte genug, die das nicht

minder sind.
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Wir stärkten uns durch ein reichliches Mittagsmahl und weißen Wem von

Hebron, der Stätte Abrahams. Dann gingen wir, die Colonie der schwäbischen

Heiligen kenneu zu lernen. Es gibt vier deutsche Colouieu in Palästina, diese

bei Iaffa, in ihrer Nähe Sarona, die von Haisa unter dem Karmel, und Rephaim

bei Ierusalem. Auch sie stehen im Causalzusammeuhaug mit den Pilgersahrten

und Kreuzzügen; sie nennen sich auch Templer. Aber wenn die lateinischen und

griechischen Klöster in der "lerra «anet2 mit ihrem zum Theil reichen Landbesitz

hier geschichtlich sestgewurzelte Institute sind , deren Fortbestand durch die Macht

!in Kirche und des Staates gesichert ist, denen sie angehören, so mag man sich

Vorstellen, wie schwer eine kleine abgeschlossene Gemeinde von Schwärmern im

Heiligen Lande um ihr Dasein zu kämpsen hat. Die deutschen Colonien hier sind

nur Ableger des Tempels der sreien Religionsgesellschast in Würtemberg. Da sie

a!s ausgewanderte Sekte außerhalb der Kirche und des Staates ihrer Heimat

stehen, sind sie aus sich selbst und den Zuzug von Würtemberg her angewiesen.

2ie sind Handwerker und Ackerwirthe. Die gleiche mystische Ansicht, daß, nach

dem Christus die soeiale Frage gelöst hat, Palästina das auserwählle Land sei,

wo die christliche Brudergemeinde sich verwirklichen soll oder die messianische Er

wartung der Wiederkunst des Weltheilaudes, kann schwerlich ausreichen, diesem

holbeommunistischen Verein die Fortdauer zu sichern. Seit dem Zerwürsniß

zwischen ihren beiden Propheten gehören auch nicht alle Colonisten mehr zur

religiösen Gemeinde, alle aber zur politischen, welche den Gemeinderath wählt.

Der ältere Hardegg und Hossmaun stisteten die Colonie im Iahre 1868, nach

dem hier eine Niederlassung amerikanischer Mormonen verunglückt war. Im

Jahre 1871 hat Hoffmann die zweite Colonie Sarona von Iassa aus gegründet.

Die Ansiedler kausten Land von den Fellahin und einem griechischen Kloster.

Sie entrichten an die türkische Regierung wenig Grundzins, die Handwerker sind

sost ganz steuersrei. Man hat mir die Zahl der Colonie Iassa aus 150, die

Saronas aus 250 Seelen angegeben. Die Klimasieber haben viele Ansiedler hin

gerafft; jetzt hofft man, daß der Suezkanal mehr Regenniederschläge herbeisühren

werde. Die Vermehrung der Colonisten ist schwach, zumal die Sterblichkeit der

sinder groß ist. Ich empsange hier nirgends einen Eindruck von Dürstigkeit,

sondern überall den eines genügenden Zustandes; doch wirkliche Wohlhabenheit

und voller Lebensgenuß treten mir nicht entgegen. Der Geist dieser Pietisten im

sreiwilligen Exil unter sanatischen Türken und raubgierigen Arabern erscheint mir

gedrückt und sreudelos. Die dämonische Macht einer religiösen Phantasie hat diese

Schwaben nach Kanaan getrieben, aber die harte und gemeine Wirklichkeit spottet

der messianischen Ideale. Als die alten Phönizier von Sidon und Tvrus ihre

Colonien gründeten, bauten sie wol als deren Mittelpunkt einen Tempel der

Aslarte, aber ihre Faetoreieu und Handelsschisse waren das Reale dabei.

Ich lese aus dem Hause eiues Sattlers Müller — denn auch iu Kanaan

entrinnt man diesem Namen nicht mehr — solgenden Spruch geschrieben: „Dein

Nnrt sei meines Fußes Leuchte und ein Licht aus unserm Wege. Psalm 119."

Tann sällt mir die Gemeindetasel ins Auge mit einem Ausrus der vereinigten

deutschen Colonien Iaffa und Sarona zur Feier des Geburtstages des Kaisers
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morgen, am 22. März. Aus der Colonie Iaffa soll um 6 Uhr srühe Tagwehr

stattsinden vom jassaer Musikchor, sodann Empsang aus dem Consulat und Fest

gottesdienst; nachmittags Festversammlung in und vor dem Gemeindesaal: National

hymne und Gesaugvorträge vom Männerchor Sarona und vom jaffaer Sänger

bund. Um 5 Uhr abends Schluß durch eine Ansprache des Gemeindevorstandes

Klenk. Also auch nach Kanaan haben die Schwaben aus der Heimat Uhland's

die Lust zum Gesange mit sich gebracht. Wenn nichts anderes mehr diese Träumer

zum Heimweh ausregen kann, wird es noch das deutsche Lied vermögen. Auch

sie hängen noch immer am sernen Vaterlande. Wenn irgendwo sonst, kann ich

mich in Philistäa davon überzeugen, daß wir Deutsche endlich an Kaiser und

Reich ein sestes Band besitzen, und daß keine Zone der Welt so weit vom Vater

lande entsernt liegt, wo dessen nationale Einheit nicht von Deutschen empsunden

und gesegnet wird.

Wir haben manches sreundliche Haus in der Colonie besucht, und vor allem

dem Arzt Dr. Lorch unsern Dank abgestattet. Er bewirthete uns im Kreise seiner

jungen Familie mit schwäbischen Brezeln und weißem Wein von Ierusalem. Da

der deutsche Consul in Iaffa, Simeon Murad, ein wohlhabender Armenier,

nicht anwesend war, sorderte uns der Doetor aus, einen reichen Russen zu besuchen,

welcher sich seit Iahren in der Colonie niedergelassen hat und hier als zuge

wandter Freund und Gründer eines Hospitals hohe Achtung genießt. Er besitzt

ein schönes Haus in der Nähe des Hotels Ierusalem. Herr O. gehört nicht zur

Tempelgemeinde, aber er scheint sich doch in ihrer religiösen Atmosphäre wohl

zu sühlen.

Ein krästiger Sohn des Nordens, von Kops bis zu Fuß wie ein Pflanzer in

den Tropen weiß gekleidet, empsing uns mit großer Liebenswürdigkeit, und wir

entdeckten bald in ihm einen gründlichen Kenner Palästinas und Phöniziens, dessen

Trümmerstädte er mehrmals besucht hat. Er lud uns zu einer Fahrt nach dem

Nahr el Audje ein, welcher nächst dem Iordan der wasserreichste Fluß Kanaans

ist und sich einige Millien oberhalb Iaffa ins Meer ergießt.

Der Wagen ist schnell bereit; ein arabischer Dienstmann reitet ihm als Sais

voraus. Es geht aus sandigem Wege sort, zwischen Caetusheeten und Orangen-

gärten. Die Orangen Iaffas sind weit berühmt; sie werden massenhast bis nach

Konstantinopel und Odessa verschickt; die Deutscheu eultiviren sie nicht. Wir

sahren in der Ebene Saron hin, den Blick aus das Meer und die blauen Berge

Iuda gerichtet, zu deren Füßen sich diese weiten Gesilde niedersenken , theils ein

sruchtbares Ackerland, theils ein steppenartiges Weideland sür Heerden, und auch

Gazellen sinden sich hier ein. Sandstreisen, öde Hügel und tiese Wad^i, d. h.

Thalsurchen, durchbrechen die große Ebene. Ich suche vergebens die Rosen Oarons,

aber der Frühling prangt aus Höhen und in Thälern mit dem herrlichsten Schmuck

der Lilien, Cyelamen und zahllosen Anemonen, die von so tiesem Purpur g'lühen,

wie zur selben Stunde ihre Geschwister an den Usern des Iliffos in Attika.i Ich

sinde auch Hügel dicht mit Asphodelen bewachsen, die mich an die Camnagna

Roms erinnern. Die Oleanderbüsche sind heute noch blütenlos.

Die deutschen Ansiedler haben eine gute Fahrstraße nach Sarona angelegt,
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und wir besuchen auch diese Colonie von Ackerbauern und Viehzüchtern. Sie

steht aus einer wohlbebauten Hochsläche, eine Straße von sreistehenden Häusern

bildend, wie aus der nürnberger Schachtel. Eine Kirche gibt es hier nicht; die

Frommen versammeln sich im Gemeindesaal, und jeder kann predigen, wenn er

vom Heiligen Geist ergriffen ist. Herr Dreher aus Meyringen ist seit sieben

Iahren Vorstand der Colonie und zugleich ihr Schullehrer. Er zeigte uns den

Äetsaal, der auch Schulsaal ist; Säulen stützen ihn; aus einer steht geschrieben:

.Jon Zion wird das Gesetz ausgehen." „Selig ist der da hält die Worte der

Weissagung." Dieselben nichtssagenden Sprüche sind in arabischer Schrist wieder

holt; denn auch diese schwierige Landessprache wird, wie das Französische, in

der Schule gelehrt. Der Sohn des Vorstandes zeigte uns seine sauber geschriebenen

arabischen Heste.

Ich habe selten mit so viel Behagen an einem gastlichen Tische gesessen, als

hier in Palästina bei schwäbischen Bauern. Der Honig, den man uns vorsetzte,

erschien mir schon deshalb köstlich, weil ich mir vorstellte, daß er aus den Blumen

Sarons gezogen sei. Wenn Milch und Honig noch der Inbegriff des Reichthums

des Gelobten Landes sind, so scheint hier davon genug zu sließen. Auch die Wein

rebe wird hier steißig gebaut. Kanaan war immer ein Weinland, die Hebräer

haben die Gabe des Noah-Dionysos nicht verschmäht. Die hebräische Poesie ge

braucht, wie die hellenische, ost Bilder von der Rebe und Traube. „Mein Freund

ist mir eine Traube Copher, in den Weingärten zu Engeddi", sagt Sulamith.

Mit einem rankenden Weinstock vergleicht Hose« Israel. Die Weintraube war

neben der Palme ein national-jüdisches Symbol; sie sindet sich häusig aus den

Münzen der Hasmonäer und ihrer Nachsolger, und immer ist sie dort als eine

schwere Volltraube mit zwei kleinern Nebentremben dargestellt. Selbst au der

Halle des Tempels zu Ierusalem stand ein heiliger Weinstock, an welchem das

Volk kostbare Weihgeschenke auszuhängen pslegte.

Wir verlassen Sarona, um zum Fluß zu sahren. Durch menschenleere Fluren,

ohne Weg und Steg, über Hügelgelände und grünende Thäler, einmal sogar durch

einen ausgetretenen Bach eilt das Fuhrwerk dahin. Herr O. zeigt uns eine

Anhöhe, aus welcher der General Napoleon Bonaparte mit seiner kühnen Armee

von Republikanern das Lager ausgeschlagen hatte, nachdem er vom Nil heraus

gestürmt war, um Syrien zu erobern. Seit Gottsried von Bouillon das Gebirge

Inda dort erstiegen hatte, um das Grab Christi den Moslems zu entreißen,

waren gerade sieben Iahrhunderte verflossen, als der junge Frankenheld Bona-

parte hier erschien. Heute begreisen wir, daß sein ägyptisch-syrischer Feldzug

kein blos chimärisches Abenteuer gewesen ist; vielmehr hatte er mit genialem Blick

erkannt, daß hier die Psorte Indiens sei und die Achillesserse Englands. Einst

wird wol im Suezlande von noch unbekannten Schicksalsmächten der Hebel an

gesetzt werden, der den britischen Weltkoloß aus seinen Fugen hebt.

Auch Napoleon wollte Ierusalem erobern, wie Pompejus und Titus nnd

Gottsried von Bouillon. Er gelangte nicht dorthin. Nachdem er Iaffa am

2s». Febr. mit Sturm genommen hatte, ließ er Renier hier zurück, rückte ostwärts

nach Ramle und zog dann nach wenigen Tagen wieder rückwärts gegen Saint

3*
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Iean d'Aere, wo er von den Türken mit Hülse Sidney Smith's blutig abge-

wiesen wurde. Dort scheiterten seine syrischen Plane. Er kehrte unter unsag-

baren Mühen, nachdem Kleber am Tabor und Iunot bei Nazareth das Türkenheer

zersprengt hatten, nach dem Nil zurück, und England bewahrte siegreich die große

indische Weltstraße, die es sortan als seine Lebensader bewahren muß. Auch

Alexander der Große hat einst hier über Iaffa seine Mazedonier südwärts nach

Aegypten gesührt. Nachdem er das phönizische Tyrus zerstört hatte, zog er vom

Libanon durch Philistäa nach Gaza und Pelusium; das Nilland hatte er als den

Schlüssel zur Herrschaft Asiens erkannt, und deshalb Alexandria gegründet.

Ich betrachte mit lebhaster Ausmerksamkeit den öden Hügel hier, das verlassene

Denkmal der wunderbaren Napoleonslegende am phönizischen Meer, eine der sernsten

Stationen, welche der ruhelose Eroberer in der Weltgeschichte zurückgelegt hat.

Augenblicklich spiegelt sich in meiner Phantasie erst das Geburtshaus der Bonaparte

in Ajaeeio, dann aber jenes Haus bei Sedan, vor welchem im Iahre 1870 der

Epigone in diesem Heldenepos nach der Schlacht der großen Katastrophe neben

Bismarck saß, ein armer Sünder neben seinem Richter, einem ehemaligen mär

kischen Iunker. 8ie tranzit ßloria mimäi.

Wir erreichen den Fluß Audje bei El Djerid, einem Complex von schwarzen

Häusern und Mühlen mit gewölbten Thüren und Hallen, in malerischer Trümmer-

hastigkeit. Es ist ein lebhast strömendes Wasser, beschattet von Baumwuchs, von

Schilsrohr und, wie man mir sagt, auch von Papyrusstauden ersüllt. Palmen

stehen hier in Gruppen. Dies kanaanitische Landschastsgemälde wird durch Kamele

vervollständigt, welche um die Mühlen versammelt sind. Die Sonne sinkt im

Golddust ins Meer, und sie übergießt die Berge Inda und die Ebene Saron

mit sließendem Karmin.

Wir sind ins Hotel zurückgekehrt; die phönizische Nacht lockt mich ins Freie,

zwischen den Gärten und dem Meer zu wandeln. Seine Rhythmen tönen wie

Wellenschläge der Ewigkeit; aber ich bin ausrichtig, mir zu gestehen, daß noch

nichts Beseligendes, daß kein triumphirendes Leben voll Schönheit und Dichtung,

wie aus den Gestaden Griechenlands, mich hier aus dem Geisterodem Kanaans

anweht. Eine graue gestaltlose Vergangenheit der semitischen Welt liegt um mich

ausgebreitet; aus ihr dringen mit surchtbarem Ernst das Schicksal des Iudenvolkes

und die große Menschheitstragödie des Christenthums aus mich ein. Der Genius

dieses kleinen Landes, von welchem eine ewige Wirkung über die gesammte Erde

ausgeströmt ist, erscheint mir räthselvoller und mächtiger als alle Kräste der Welt

geschichte. Er hat die Menschheit, welche Hellas zu den olympischen Göttern

«rhoben hatte, ihres Triumphes entkleidet und in den Staub der Demuth aus

die Knie niedergeworsen; er hat sie beten gelehrt. Morgen werde ich Zion sehen.

Wird diese Stadt der Verhängnisse mehr sür mich sein als ein verwitterter Stein

mit unlesbarer Inschrist?

Wir haben beschlossen, in der Frühe abzureisen und die Strecke nicht in zwei

Tagemärschen zu Pserde, sondern in einer zwölsstündigen Fahrt zu Wagen zurück

zulegen, welchen uns die Templer in Sarona stellen werden. Die beiden Römer

sind im Hospiz der Franeiseaner der l'erra znneta abgestiegen nnd wollen zu
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Pserde reisen. Mein Landsmann aus Königsberg hat einen Unglückssall gehabt;

beim Ausschiffen vom Rostoff haben ihn die Araber mit solcher Furie in das

Boot geworsen, daß er sich den Fuß beschädigt hat. Wir lassen ihn in der Pflege

der Frau Hardegg zurück. Er will uns nach Ierusalem nachkommen, wenn das

möglich ist. Ich werde also morgen nur die beiden Stuttgarter zu meinen Reise

gesährten haben.

22. März. Mit Tagesanbruch sind wir durch das jerusalemer Thor abge

sahren. Der Wagen, ein graues Stück Alterthum, ist mit guten Pserden syrischer

Rosse bespannt. Unser Fuhrmann nennt sich stolz Edelmeier; er tragt einen weißen

Sonnenhelm und sieht dadurch einem Tempelherrn etwas ähnlich. Wir schlagen

die alte Pilgerstraße über Ramlc ein; sie ist heute bis Ierusalem sahrbar, obwol

manchmal in einem bedenklichen Zustande. Wenn die türkische Regierung die im

Iahre 1873 eingeleiteten Vorarbeiten der Ingenieure sür eine Eisenbahn nach

Ierusalem weiter gesührt hätte, so würden wir von Iaffa dorthin in weniger als

dni Stunden gelangen, aber auch dies merkwürdige Land nur durchfliegen.

Bor uns liegt in der Morgensonne die Ebene Sarou mit dem Gebirge Inda

im Hintergrunde. Die Landschast um Iassa ist gut eultivirt; man sieht Wirt

schastshilse; eine Reihe von Häusern aus einem Hügel wird uns als die von der

Mnnoe i8r26Iitiaue gegründete Ackerbauschule bezeichnet. Fellahs ziehen mit

ihren Eseln aus die Felder, und wir kommen an Kamelkaravanen vorüber. Selten

erscheint ein Fuhrwerk mit Reisenden, ein jüdisches oder armenisches; denn Iuden

und Armenier sind jetzt die Coneurrenten der deutschen Templer geworden, welche

srüher allein die Gesührte gestellt haben. Von den Russenpilgern, von Pilgern

überhaupt ist nichts zu sehen.

Ein graues Gebäude mit mehrern kleinen Kuppeln links am Wege sällt uns

lnls; es ist ein Weli oder Grabmal und hat neben sich einen fließenden Brunnen,

wahrscheinlich eine sromme Stistung des dort begrabenen Moslem. Die Cultur

Kanaans beginnt mit der Cisterne. Die ältesten Thatsachen der Geschichte der

Hebräer sind die Brunnen Abraham's bei Hebron, und die Geschichte der Araber

beginnt mit dem Brunnen Ismael's bei Mekka.

Wir sahren zu einer Brücke hinab, die über eine trockene Thalrinne sührt ; hier

sind Araber beschästigt, die Fahrstraße auszubessern, und dieser Anblick rust die

tröstliche Vorstellung hervor, daß es hier doch eine Regierung des Paschas von

Jerusalem oder des Kaimakam von Iaffa gibt, welche sür so etwas Sorge trägt.

Auch der Anblick viereckiger Wachtthürme erzeugt im Reisenden ein leises Gesühl

dnn Sicherheit. Solche stehen, wie einst die Stationen an der persischen Königs-

slraße von Sardes nach Susa, in Abständen voneinander, und manchmal wird

'»M ein bewaffneter Mensch vor ihnen sichtbar, von dem der Reisende sreilich

nicht weiß, ob er ihn sür einen Wachtposten oder einen raublnstigen Beduinen

M halten hat. Ganz sremdartig wirken die Telegraphendrähte, welche die Straße

bigleiten, Einschlagssäden des großen Gewebes der Civilisation, welches der euro

päische Geist über die Erde verbreitet. Er erobert auch Asien und setzt allmählich

den größten Welttheil zu einem Appendix des Abendlandes herab.
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Die Landschast ist ernst und einsörmig; ich sinde nichts in meinen Anschaunngen,

was ich ihr vergleichen könnte, als die Fluren Etruriens, welche die Via Cassia

durchschneidet, doch ist dies Gemälde hier seierlicher und erhabener. Der Odem

der Wüste geht darüber hin. Diese Gesilde scheinen nur sür die einsachsteii alt-

bibkischen Verhältnisse der Cultur geschassen, ein ursprüngliches Hirtenland, eine

von Hügelwelleu durchzogene Steppe, überall sruchtbar, wo Wasser ist. Ietzt hat

sie der Frühling mit Blumen und Grün geschmückt, aber viele röthliche Sand-

streisen und Saudhügel thun dar, daß unteu die Wüste lauert. Hier und da

zeigen sich Dörser, Klumpeu von grauen Würseln aus Stein, und dann liegen

um sie her immer Felder, Olivenhaine und dunkle Baumgruppen, auch Grasslächeu,

aus deueu Ziegeu, Schase und Kamele weiden. Die Landwirthschast scheint hier

dieselbe zu sein wie in Aegypten; auch hier besitzt der von Steuern bedrückte

Fellnh eigenen Boden, den er mit dem Schöpsrade bewässert; aber das meiste

Land ist im Besitz wohlhabender Türken oder Armenier oder der lateinischen Klöster

in Iassa, Lydda und Ramle.

Zwei Thürme steigen links und rechts von unserer Straße aus über grüneu

Banmgruppen und anscheineud reich bebauten Gesilden. Iener ist das Minarel

von Lydda, dem alten Löd der Hebräer, und dieser der große Thurm von Ramle.

Wir wollen Lydda und die Ruine der Grabkirche des Drachentödters Georg aus

unserer Rückkehr von Ierusalem besuchen und lassen es deshalb liegen, um nach

Ramlc zu sahren.

Dieser dnrch die Kreuzsahrer berühmte Ort, durch welchen eine Karavanen-

straße von Aegypten nach Damaseus geht, sieht mit seinen Häuserreihen und

jenem mächtigen Thurm vou sern sehr ausehulich aus. Einige hohe Palmen

steigen aus ihm empor. Für unsere Vorstellung ist die Palme vom Morgenlande

unzertrennbar. Sie ist in Kanaan heimisch, und Phönizieu hat von ihr den

griechischen Namen (Phönix). Heute ist sie nur sparsam in Palästina, aber desto

wirksamer in der Landschast. Wenn ich hier Palmen über den schwarzen Häusern

eines Ortes sich erheben sehe aus dem Grunde des lichten Himmels, rusen sie

mir alte christliche Mosaiken ins Gedächtniß, woraus sie abgebildet sind mit einem

Stern oder dem Vogel Phönix.

Ramle heißt Sand; vom Sande hat auch dieser Ort seinen Namen, wie jener

bei Alexaudria. Aber die Wüste ist hier durch Wasseradern und Wasserleitungen

der Cultur zugänglich gemacht, sodaß sich die Umgebung der kleinen Stadt als

Oase darstellt, bedeckt von Caetushecken, von Orangen-, Oliven- und Feigenbäumen,

von Frucht- und Melonengärten. Ein sremdartiges Wesen empsängt mich hier:

malerische Gassen mit würselsörmigen, überkuppelten Häusern, von einem seltsamen

Volk bewohnt, welches bnnte Gewänder und den Turban trägt. Eine Bazar-

gasse mit ärmlichem Trudelkram ; ein paar Moscheen; ein kleiner wüster Platz mit

einem ummauerten Garten, woran das Gasthaus eines deutschen Templers steht.

Nahe davor lagern Aussätzige, ihr Anblick ist grauenvoll; sie strecken ihre ver

stümmelten Hände aus und betteln in gurgelnden Tönen um eine Gabe. Zer

lumpte Negerkiuder umringen uns mit dem Geschrei „Bakhschisch".

Ob sie gern in Ramle lebe, ob sie sich nicht nach Schwaben zurücksehne, das
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sragte ich unsere Wirthin, während sie uns Brot und Butter und weißen Wein

aus Ierusalem vorsetzte. Sie antwortete mit Kälte: „Ich will nicht mehr nach

Deutschland zurück; manche von uns thaten das und sie sind nach Iaffa und

Ramle wiedergekommen." Eins wird man in Palästina an unsern Landsleuten

nicht erleben: sie werden sich niemals in Türken und Araber verwandeln. Aber

wer weiß, ob sie das nicht thäten ohne die Klust der Religion; denn überall,

vielleicht die Slawenländer ausgenommen, gibt der Deutsche so schnell seine

Nationalität preis, daß ihn die Ausländer deswegen verachten.

Ramle ist erst im 8. Iahrhundert von dem Omajjaden Suleiman erbaut

worden. Die Stadt soll sest ummauert und blühend gewesen sein, als sie die

Kreuzsahrer unter Gottsried aus ihrem Zuge nach Ierusalem besetzten, und dort

sanden sie bereits eine christliche Gemeinde mit Kirchen vor. Sie gründeten hier

wie in Lydda ein Bisthum, dem sie durch die Ersindung Ansehen gaben, daß

Namle mit dem alten Arimathia identisch sei. Sie bauten ein Castell und die

Iahanniskirche, welche jetzt die große Moschee ist, Djami-el-Keblr, ein solides

Bauwerk von drei Schiffen mit starken Pseilerbündeln und Areaden im Spitz

bogenstil. Wir hatten keine Schwierigkeit dort einzutreten, natürlich mit aus

gezogenen Schuhen.

Die zweite einst berühmte Moschee der 40 Gesährten Mohammed's ist unter

gegangen; von ihr ist nur noch der große Thurm stehen geblieben, das aus Meilen

weite sichtbare Wahrzeichen Ramles. Er steht ein wenig vom Ort entsernt, seit

wärts von der Straße nach Iaffa. Ringsum liegen Trümmer von Hallen, welche

einst den ummauerten Moscheebezirk, das Hamm, gebildet haben; an seinem Ein

gange von der Stadtseite her besinden sich Reihen von moslemischen Grabsteinen.

In einer Nische des Gemäuers verrichtet eben ein Mohammedaner über einem

Teppich sein Gebet, ohne sich durch die eindringenden Giaurs stören zu lassen.

Tie knienden Beter gehören zur Seenerie des Morgenlandes; ich betrachte sie so

gern, wie die Muezzin, wenn sie aus der Galerie eines Minarets erscheinen, um

von Himmelshöhen herab die Gläubigen zum Gebet zu rusen. Bei den Moham

medanern ist, wie bei den alten Hebräern, die Religion noch immer der Rahmen,

welcher das tägliche Leben umsaßt. Der Thurm ist ein schöner Bau aus gelb-

lichen Bruchsteinen, aus einer hohen Basis, über welcher sich drei durch Gesimse

inarkirte Geschosse erheben; vom letzten blieb nur ein Rest übrig. Fenster durch

brechen die Geschosse, dreisache Spitzbogen bildend, die aus kleinen Säulen ruhen.

Ich würde diesen Thurm sür ein Werk der Kreuzsahrer halten, wenn ich nicht

belehrt wäre, daß er vom Mamlukeusultan Ibn-Kalaün im Iahre 1318 erbaut

worden ist. Die arabische Inschrist über dem Portal soll dies sagen, wie der

Prosessor Soein sie in dem ausgezeichneten neuen Reisehandbuch über Palästina

und Syrien wiedergibt. Sepp liest statt Kalaün den Namen Ibn-Saiseddin, und

ich starre rathlos die arabische Inschrist an.

Ich werde sortan in Palästina, wie in Aegypten, manchem Sultansnamen

begegnen. Aber was sind sür uns Europäer Fatimiden, Eyubiden, Omajjaden

und Mamluken, was Kalaün, Bibars, Melik el Aschras u. s. w.? Unsere huma

nistische Bildung umsaßt im ganzen nur den Kreis der alten Culturwelt, und



HO Unsere Zeit.

Namen der islamitischen Geschichte, so berühmt sie auch in Asien und Asrika sein

mögen, muthen uns viel sremder an als die der alten Könige Chaldäas und

Persiens, oder der Pyramidenkönige von Memphis und Theben. Nur Saladin,

das Ideal des morgenländischen Ritterthums, tönt noch im Liede der Franken und

in den Traditionen Europas sort. Im Iahre 1180 ist er hier von den Kreuz

rittern geschlagen worden, dann hat er nach seinem großen Siege bei Hittin im

Iahre 1187 Ramle mit Sturm genommen und bald daraus Ierusalem erobert.

Bis Ramle war Napoleon vorgedrungen; sicherlich hat er den Thurm bestiegen,

um das Panorama Iudäas zu übersehen, und er hat von hier verlangende

Blicke nach dem Nebi Samuel gerichtet, dem höchsten Gipsel, welcher in meilen

weiter Ferne ostwärts über dem Gebirge Inda ungesähr den Punkt bezeichnet,

wo die Stadt David's liegt. Napoleon lagerte in Ramle einige Tage. Er war

damals jung wie Alexander der Große; die Wunderwelt des Orients regte seinen

Geist aus; er hätte am liebsten sich die Wege durch Persien nach Hindostan ge

bahnt, und nur mit Schmerz hat er geträumten achilleischen Thaten in Asien

entsagt.

Zwischen Caetushecken und Gartenmauern suchen wir das Kloster der Franeis-

eaner aus. Es war, wie Tobler berichtet, ursprünglich eine Pilgerherberge, welche

der Herzog Philipp von Burgund im 15. Iahrhundert gestistet hatte. Später

siedelten sich hier die Franeiseaner von Ierusalem an, und sie bauten das Kloster

neu im 18. Iahrhundert. Die gastliche Ausnahme, welche es Napoleon gegeben

hatte, büßte dasselbe nach dessen Abzuge, da arabische Horden die Mönche ver

trieben. Der Guardian össnete uns die Klosterpsorte, welche, wie überall in den

Conventen Palästinas, so niedrig ist, daß sie jeder Mann, und wäre er ein Held

und König, nur ties gebückt durchschreiten kann. Wahrscheinlich ist auch die

Himmelspsorte, an welcher Petrus Wache hält, so eingerichtet. Aber nicht schlaue

Demuth, sondern Furcht vor den Beduinen hat die Mönche der '1'erra 8imot2

bestimmt, ihre Klosterpsorten eng und klein zu machen. Das Haus der Franeis

eaner in Ramle, worin heute nur süns Brüder leben, ist sestungsartig ummauert,

ein Labyrinth von Kammern, Stiegen, Galerien um einen steinernen Hos her.

Ich vergaß nach der Zelle zu sragen, welche Bonaparte bewohnt hatte. Auch die

Griechen und die Armenier haben in Ramle Klöster. Die Mönche der christlichen

Religionsgesellschasten dauern in Palästina sort als die alleinigen Nachsolger der

Kreuzsahrer und die Repräsentanten der Ansprüche des Abendlandes aus das Hei

lige Land. Ihre leidensreiche Geschichte seit dem Fall des Königreichs Ieru

salem, unter hundert Revolutionen und Tyrannen Syriens, ist nicht minder helden

hast gewesen als die geräuschvollen Le8W Dei per Kranen?.

Wir brechen von Ramle aus um 10 Uhr morgens. Vor uns liegt näher

gerückt das Gebirge Inda; es ist ohne schöne Formen, eine Kette sahler Fels-

gelände mit sparsamem Pslanzenwuchs. Das Land wird rauher und steiniger;

grenzenlose Abgestorbenheit lagert aus ihm. Die Straße steigt aus und ab; zu

weilen durchschneiden wir einen Wadi, über welchen eine Brücke sührt. In dieser

einsörmigen ernsten Landschast herrschten einst kleine Könige der Kanaaniter; es

gab hier Städte mit sesten Burgen, mit Opsersteinen und Baalstempeln, ehe die
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Hebräer von Goseu her das Ost- und Westjordanland überzogen. Nichts wiffen

wir von dem Alterthum Philistäas, als ein paar Namen aus der Zeit, wo die

getrennten Stämme Israels mit den Philistern hier in heißen Kämpsen lagen.

Die Orte aus den Vorhöhen des Gebirges sehen alle schwarz und unwohnlich

aus, wie die Fellahdörser im ägyptischen Delta; sie sind ungesähr gebaut wie

diese, aber nicht aus getrocknetem Schlamm, sondern aus Kalkstein. Nur selten

verkündet ein hervorragender Bau in dieser gleichsörmigen Masse von Steinwürselu

ein geschichtliches Leben oder eine soeiale Scheidung der armseligen Bevölkerung.

Hier und da zeigt ein gekuppeltes Grabmal die Stelle an, wo ein Scheich be

graben liegt, der als Denkmal seines Lebens einen Brunnen (8edil) zurückgelassen

hat. Caetus wuchert umher und umsaßt sparsame Felder, und zwischen verwitterten

Steinen stehen melancholisch graue Olivenbäume oder dunkle Karuben.

Da ist Kubäb, weiter Amwas oder Emmaus Nikopolis, und höher hinaus

Vetür. Aus diesen Namen beginnt die hebräische Geschichte zu uns zu reden.

Vor uns steht das schwarze Latrün aus der Spitze eines Hügels. Ich bemerke

unter diesem Ort ein einzelnes Gasthaus mit einer englischen Ausschrist, welche

sagt, daß von hier das Thal Ajalon und die Makkabäergräber besucht werden

können. Diese Namen erwecken unsere ermüdeten Lebensgeister. Ich nehme an,

daß ich hier nahe am Thal Ajalon bin, dessen melodische Laute mir in der Kinder

zeit, wo man die biblische Geschichte aus einem Schulbuche lernt, so wohl gesallen

haben. Wahrscheinlich bezeichnet das Dors Jalo aus der linken Seite unsers

Weges die Stelle, wo Iehovah seinem auserwählten Volk zu Liebe die Ge

setze der Natur ausgehoben hat, bis Israel seine Feinde geschlagen hatte. „Da

redete Iosua mit dem Herrn des Tages, da der Herr die Amoriter übergab vor

den Kindern Israel, und sprach vor gegenwärtigem Israel: «Sonne, stehe still

zu Gibeon, und Mond im Thal Ajalon!n Da stund die Sonne und der Mond

still, bis daß sich das Volk an seinen Feinden rächte. Ist dies nicht geschrieben

im Buch des Frommen?" Die wundervolle Naivetät des alten heroischen Mythus

ergreift mich im Anblick der braunen, schweigenden Thalgelände, dessen Seene sie

vielleicht sind, und wie hätte ich auch in den kühnsten Träumen der Kindheit

jemals gehofft, mich einst hier zu sinden, im Thale Ajalon. Ich athme hier

zum ersten mal den Geist der hebräischen Poesie. Ihre kunstlosen Gestalten sind

aus der Urwelt der Helden und Hirten hergenommen, von einer klaren, immer

gleichen Lichtstrahlung des srommen Gesühls umgeben, und ausgestellt in derselben

einsach großen Seenerie des Morgenlandes, wo die Wüste das Meer ersetzt. Sie

verlieren nichts neben der Ilias und Odyssee, neben Aeschylus und Sophokles.

Als die Renaissanee die Ideale der Griechen in das Formenreich der Kunst zurück

sührte, schöpste sie auch zu derselben Zeit wieder aus dem ewig srischen Born der

hebräischen Poesie, aber deren seelenvolle Erscheinungen sind nicht Gegenstände der

Plastik, sondern der Malerei, und Rasael wie Michel Angelo haben die Stoffe ihrer

schönsten Werke aus den Mythen der Bibel entliehen.

Wo sind die Makkabäergräber und wo ist Modin, die Stadt des Mattathias ?

Die Reste der Makkabäergrüste mit sieben Pyramiden, welche Simon seinem

Heldengeschlecht errichtet hatte, sind bei Mediye, östlich von Lydda und nördlich
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von Latrün entdeckt worden, und da muß auch die Stelle von Modin gesucht

werden.

In Latrün, dem Torön der Franken, stehen Trümmer eines Castells. Der

Ort galt den Kreuzsahrern als die Heimat des guten Schächers (Latro) — eine

Namenspielerei; aber räubermäßig genug sieht Latrün aus. Wir erreichen bald

den Paß, welcher auswärts zur Wasserscheide zwischen dem Mittelmeer und dem

Todten Meere sührt. Am Eingange dieses Wadi Ali steht ein einzelnes Wirths-

haus, Bab el Wadi genannt, d. h. Thor der Schlucht. Wir halten hier die letzte

Rast vor Ierusalem; ein deutscher Iude sührt daselbst die Wirtschast. Die Berg

wände des Passes grünen von Gebüsch; der Ginster blüht in Menge, aber er ist

nicht so üppig mit Blumengold bedeckt wie in Italien. Cyeleunen und Anemonen

hat der Frühling in Fülle hervorgelockt, während der Feigenbaum erst die Knospen

treibt. Ich sehe hier überall die Flora des Mittelmeers, den wilden Oleaster,

den Arbutus und Mastix, die Myrte und den Oleander. Adler schweben über den

grauen Thalhöhen, und am Wege kriechen große schwarze Eidechsen, die mir aus

der ägyptischen Wüste bekannt sind. In Schluchten und Höhlen haust die Hyäne

und der Schakal.

Wir steigen aus nach Saris, einem schön gelegenen Ort, aus einer von Oliven

hainen beschatteten Höhe, welche reichlich Wasser hat. Das beweisen Kinder, die

mit Krügen aus der Schulter herbeigelausen kommen; diese Gesäße sind schwarz

mit grellrother Bemalung; man sagt mir, daß sie in Rnmlr gesertigt sind. Hier

ist der Hochpaß des Gebirges erreicht; wir wenden uns um, den letzten Blick aus

das Land Philistäa zu wersen, und wir betrachten zwischen Olivenbäumen hin

durch die weiten Ebenen niederwärts bis zum blauen Meere. Der Südost um-

schleiert dies Panorama mit leisem Dunst, doch sehe ich deutlich die weißen Sand-

dünen Iaffas und die Gestade nordwärts, selbst die Schaumbrandung der See.

Der große Anblick erinnert mich an die Pontinischen Sümpse, wenn man sie

von der Höhe Norbas erblickt. Dies zum Mittelmeer absinkende Land ist Kanaan,

und eine unermeßliche Klust der Kultur trennt die monotone Seene der Lieder

Dnvid's und Salomo's von jener wechselvollen der -Oden des Horaz und der

Aeneide Virgil's. An Rom hier zu denken, ist ein sehr natürlicher Vorgang;

denn die Spuren der römischen Wölssin sind überall zu sehen, soweit sich der

mediterrane Culturkreis ausdehnt. Wenn ich aus das Meer dort blicke, welches

die Tarsisschiffe von Sidon und Tyrus besahren haben, stehen vor mir das serne

Karthago und die Heldengestalten Seipio und Hannibal; und blicke ich ostwärts

aus das Gebirge, so stehen vor mir Ierusalem, Pompejus, Titus und Hadrian.

Dieser Bergpaß selbst ist ein Theil der alten Römerstraße, welche nach Iaffa und

Cäsarea Palästina gesührt hat. Ich werde gleich einen Ort erreichen, wo ein

römisches Castell diese Militärstraße gedeckt hat.

Ein Reiter aus einem Esel gesellt sich zu uns. Er ist in einen gelb- und

weißgestreisten Mantel gekleidet und trägt einen goldgelben Turban. Sein brau

nes, hageres Gesicht, mit sehr intelligentem Ausdruck, ist von einem gestutzten,

schwarzen Bart umsaßt. Er grüßt mit gemessener Höslichkeit. Edelmeier flüstert

uns zu, daß es der Scheck) von Abu Gösch sei. Ich kenne diesen Namen aus
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Vüchern; er gehört zur Geschichte Palästinas im Ansange dieses Iahrhunderts,

wo der Rauberstamm der Abu Gösch das Gebirge Inda bis über Ierusalem hin

aus gebrandschatzt und die Christenpilger geplündert hat. Tobler erzählt, daß im

Jahre 1815 der alte Abu Gösch mit e Brüdern und 85 Söhnen seine Schreckens

herrschast bis zum Iordan ausgedehnt hatte, und daß noch zu seiner Zeit (1845

und 1848) zwischen dem jüngern Abu Gösch und dem Pascha von Ierusalem nur

ein sauler Friede geschlossen war. Seither ist die Familie versallen, oder sie hat

nur noch so viel Ansehen, als ihr der Name und das geminderte Besitzthum geben.

Ich betrachte den Schech mit Neugierde, als den Sprößling eines mächtigen

Araberelans, welchem vielleicht nur das Glück gesehlt hat, um groß zu werden,

wie die Familie des Mehemed-Ali. So etwas wie Vornehmheit der Rasse

spricht aus der Haltung des Schechs, während sein Blick zu sagen scheint: wie

schade, daß ich nicht an das Geld und die Hälse dieser verdammten Feringhis

kommen kann. Cr reitet hartnäckig an unserer Seite; er dreht Cigaretten, um

sie uns darzubieten, und unser Fuhrmann übersetzt uns seine Gurgellaute: der

Schech ladet uns ein, die Ieremiaskirche in seinem Ort zu sehen, die er auch dem

Sohne des Sultans von Preußen (im Iahre 1869) gezeigt habe. Wir lassen ihm

sagen, daß wir von seinem gütigen Erbieten bei der Rückkehr von Ierusalem Ge

brauch machen wollen, und er verlangt schließlich, daß wir seinen Namen in das

Notizbuch schreiben: „Ibrahim, Schech von Abu Gösch."

Da liegt dieses Abu Gösch vor uns, ein malerisches Dors, welches sich von

einer Höhe in ein sruchtreiches, wohl bebautes Thal niedersenkt, mit braunen

Hauserwürseln, aus denen einige überkuppelte von stattlichem Ansehen hervorragen.

Eine einzelne Palme steigert den Reiz dieses Gemäldes. Seitwärts steht ein

schönes Bauwerk aus gelbem Quaderstein, die sogenannte Ieremiaskirche, ohne

Thurm, mit Bogensenstern und Portal, sast bis zum Dachstuhl erhalten. Abu

Gösch soll das alte Kiriath Inarim sein, wo bis aus David's Zeit die Bundes-

lade stand, welche die Philister den Iuden abgewonnen, in ihrem Dagontempel

zu Asdod ausgestellt und dann dem Könige Saul wieder ausgeliesert hatten.

Von tiiriath Inarim ließ sie David in Proeession nach Ierusalem tragen, dem

von ihm eroberten neuen Sitze des Reiches Israel. Aber nichts ist unsicherer als

die Topographie des Heiligen Landes. Der jetzige Ort Abu Gösch ist nicht alt:

die Palästinasorscher bezeichnen ihn als einen der am besten gebauten und wohn

lichsten in diesem Gebirge hier. Er hat Quellen und Brunnen, von denen einer

den Namen Ieremias trägt. Wir sahren an ihm vorbei. Olivenhaine stehen um

Abu Gösch, und selbst Weingärten.

Der Schech verläßt uns am Eingange seines Ortes; wir sehen ihn in einer

Gasse verschwinden, über welcher ein großes Haus mit einer Halle steht, vielleicht

der Familienpalast seiner wegelagernden Ahnen.

Mehrere Orte zeigen sich aus kahlen Felsenhöhen: Soba, welches bei den Franken

irrig sür das alte Modin gegolten hat, Kulonie und Kastäl. Schon diese latei

nischen Namen beweisen den römischen Ursprung. Sie stammen vom Kaiser Titus

her, welcher nach der Zerstörung Ierusalems dort eine Veteraneneolonie angesiedelt

und hier ein Castell gebaut hatte, um die große Heerstraße zu decken. Sepp hat
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nachgewiesen, daß Kulonie das neutestamentliche Emmaus ist. Die Ortschaft be

deckt die Flanke eines Berges; ihre grauen Steinwürsel haben die Farbe der

Felsen; kein Baum, keine Palme zeigt sich — alles ist todt und still; seitwärts

stehen aus einem Felsengipsel die Ruinen einer Burg. Ringsum Bergkuppen,

wüst und sahl, weite Flächen darbietend. Eine lange Karavane von Kamelen,

eins hinter dem andern mit einem Seil verbunden, zieht hoch oberhalb Kulonie

aus einem Saumpsade hin und zeichnet sich als Silhouette schwarz am Himmel ab,

in einer Lust, die so transparent ist, daß meilenweite Gegenstände nahe erscheinen.

Die Straße sührt jetzt im Zickzack in ein überraschend schönes, blühendes Thal

hinab, voll von Olivenbäumen und ummauerten Gärten. Ein Wirthshaus mit

russischer Inschrift steht nicht weit von einer steinernen Brücke; an seinem Thor

kauert ein Araber in einem weiß- und schwarzgestreisten Mantel, eine Cigarette

rauchend; sonst ist kein lebendes Wesen zu sehen. In diesem Thal soll David den

Riesen Goliath erschlagen haben. Auch diese Mythe rust mir die alte Bilderbibel

zurück; ich merke, daß man nach Palästina reisen muß, um wieder jung zu werden.

Dies ist das Land unserer Kinderträume; wie kein anderes in der weiten Welt

rust es diese zurück. Unsere ersten Vorstellungen sind von biblischen Seenen ersüllt.

Also Kinder werden wir wieder in Palästina, und Iünglinge in Griechenland.

Hier unter den Olivenbäumen des Thalgrundes Kulonie tritt auch vor mich hin

die leuchtende Marmorgestalt des David von Michel Angelo aus dem sernen

Florenz; ich sehe auch die Iudith mit dem Haupt des Holosernes, und flüchtig

überdenke ich, wie der Lebensstrom der Menschheit die Gestalten der Mythe über

die Erde weiter trägt.

Wir sahren auswärts in einer Thalrinne. Wenn wir diese Bergflanke erstiegen

haben, werden wir die Mauern Zions sehen, doch nichts kündigt die Nähe der

heiligsten Stadt der Menschheit an, nicht Gärten, noch Villen, noch irgendein von

ihr ausstrahlendes Leben. Ein Fuhrwerk kommt herab; Iuden sitzen in ihm,

sremde aus dem Abendlande. Sie haben an der Klagemauer gebetet.

Manchmal össnet sich ein Blick in ein düsteres Seitenthal; in einem solchen

wird ein eastellartiges Kloster mit einer Kuppel sichtbar, es ist das Kreuzkloster

der Griechen. Wir sind am Rande der Hochebene; ich suche in tieser Erregung

Ierusalem und sehe es nicht. Eine grabesstille Bergwüste, bleich und endlos,

überstreut mit riesigen Felsblöcken, den verlassenen Sitzen der Sibyllen und Pro

pheten; Thalrinnen und Klüste, starr und sahl, als hätte die Natur hier das

Medusenhaupt gesehen; eine schauerliche Malstatt, als wäre hier Zion sammt dem

Volk Israel gesteinigt worden.

Ein schwarzer Wachtthurm am Wege; links ein gelber Felsenhügel, der diese

tragische Schaubühne überragt. Er trägt einen kleinen Ort, Nebi Samuel, wo

einst die Kreuzsahrer diesem Propheten eine Grabkirche erbaut hatten. Sie sahen

dort Ierusalem zuerst, als sie von Lydda herauszogen, und da stürzten sie aus ihre

Knie nieder und stimmten das Tedeum an. Sie nannten die Stelle memn ßuuäii.

So hieß im Mittelalter auch der Monte Mario vor Rom, weil von dort die

Pilger mit Iubelrus die heilige Stadt zu begrüßen pflegten; abendländische Wall

sahrer haben jenen Namen von Rom her in die Nähe Ierusalems gebracht.
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Wir sahren stumm und schwermüthig über die Bergsläche hin. Hohe Gebäude

mit Kuppeln tauchen vor uns aus, die russische Ansiedelung vor dem Iassathore,

dann einzelne Häusergrupven. Die Fahne des Deutschen Reiches weht hier und

da von einem Dach; das große Waisenhaus Talitha Kumi und das Hospital

der Leprosen haben sie ausgezogen, zum Kaiserseste. Ich bin vor die heilige

Stadt gekommen, ehe ich das weiß. Nur die altersgrauen, hohen, bezinnten

Mauern vor mir mit drei riesigen stumpsen Thürmen, welche die Davidsburg

sein müssen, überzeugen mich, daß ich das große Ziel, Ierusalem, erreicht habe.

Zelte vor dem Hotel Pseil, welches draußen am Iaffathore liegt, lassen uns

nhnen, daß dies Gasthaus übersüllt ist. Der Wirth bestätigt es, doch will er uns

sür diese Nacht beherbergen. Kaum vom Wagen gestiegen, werden wir ausgesordert

an der Feier des Kaisertages teilzunehmen, welche nicht weit vom Hotel in einem

Olivengarten an der Schlucht Hinnom von den Deutschen Ierusalems begangen

wird. Wir geben sroh dem Kaiser was des Kaisers ist, wir eilen sort, Blicke

des Staunens und der Ehrsurcht aus die bleichen Quadermauern wersend, welche

die Westseite Ierusalems so hoch umsassen, daß nichts von der Stadt zu sehen

ist. Welche Seene hier sür das Fest unsers Kaisers, unter den Oelbäumen eines

verwilderten Gartens im Anblick Ierusalems! Sie ist tausendmal großartiger

als das Capitol in Rom, wo heute die deutsche Colonie sich im Palast Cassarelli

versammeln wird.

Wir sind zu spät gekommen; die vaterländischen Gesänge und Reden sind be

endigt, aber wir sinden noch etwa 60 Deutsche beisammen, und können uns auch

dem neuen Consul des Reiches vorstellen, welcher seit kurzem der Nachsolger

Münchhausen's geworden ist.

Ich bin noch allein durch das Iassathor in die Stadt gedrungen, aber bald

wieder umgekehrt, zurückgescheucht von dem schauerlichen Dunkel der Gassen voll

wankender Gestalten. Wir bringen die erste Nacht in Ierusalem neben dem Gast-

Hose zu, in einem kellerartigen Raume, worin die Luft kalt und sieberseucht ist,

wie in einer Katakombe. In der Grabesstille dieser Nacht könnte ich mir ein

bilden, das Gelächter der Hyänen zu vernehmen, die durch das Thal Iosaphat

schweisen und die Mauern Zions umirren, um welche her das Volk Israel be

graben liegt.



Giuseppe Garibaldi.

Von

Otto Speyer.

i.

In der gewaltigen Bewegung, welche, mit der Thronbesteigung Pins' IX.

beginnend und mit der Eroberung Roms abschließend, binnen einem Vierteljahr

hundert den italienischen Nationalstaat geschaffen hat, tritt uns eine Reihe beden«

tender und eigenartiger Persönlichkeiten entgegen, deren Namen nicht wieder aus

dem Buche der Geschichte verschwinden werden. Zur Seite des Königs Vietor

Emanuel, der ohne eigentlich geniale Begabung doch alle diejenigen Eigenschasten

in hohem Maße besaß, die ihn zum Herrscher in dieser entscheidenden Epoche

gleichsam prädestinirten, leuchten zwei Sterne erster Größe: Camillo Cavour und

Giuseppe Garibaldi, der Kops und das Herz der italienischen Nationalbewegnng ;

jener der Vertreter der politischen Idee, der diplomatischen Kunst und der höhern

gebildeten Klassen, dieser der des patriotischen Idealismus der Iugend, des Volkes

und des Volksinstinets. Wir dürsen beide als nach menschlichem Ermessen zum

Gelingen des großen Werkes unentbehrlich bezeichnen; wenigstens ist es unzweisel

hast, daß ohne sie die Nationalidee weder so schnell noch so vollständig in die Er

scheinung getreten sein würde. Aber die Theilnahme sür Garibaldi erschöpst sich

nicht mit der Rolle, die er als eine der Hauptpersonen in jenem gewaltigen

Drama zu spielen berusen war. Wie sein sür unser Iahrhundert unerhört thateu-

und abenteuerreiches Leben, so nimmt auch seine eigen-, ja einzigartige Persönlich

keit das lebhasteste Interesse der Mit- und Nachwelt in Anspruch.

Giuseppe Maria Garibaldi wurde am 4. Iuli 1807 zu Nizza geboren. Seine

Familie, aus Chiavari stammend, war gegen Ende des vorigen Iahrhunderts in

jene Stadt übergesiedelt. Der Vater Domenieo, gleich seinen Vorsahren Besitzer

und Kapitän eines Küstensahrers, war ein braver, beschränkter und unwissender

Mann. Seine Gattin, Rosa, geborene Raimondi, eine schöne, keusche Frau von

strenger Frömmigkeit, wird uns von ihrem Sohn Ioseph als das Ideal aller

Mütter geschildert. Sie hatte außer ihm noch vier Söhnen und einer Tochter

das Leben gegeben. In dem wohlhabenden Hause ihres Gatten herrschten strenge

Redlichkeit, Wahrhastigkeit und innige Liebe der Familienglieder untereinander.
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Schon als Kind zeigte sich Giuseppe Garibaldi heißblütig, leicht beweglich,

jedem Ioche widerstrebend, als echter Sohn des ligurischen Küstenlandes. Ange

borener physischer Muth, der keine Furcht kannte und an gesährlichen Abenteuern

Lust hatte, bildete den einen Grundzug seines Wesens; den andern, eine sich nie

oerleugnende Herzensgüte, erklärt er selbst sür ein Erbtheil seiner Mutter. Schwim

men, Turnen, Fechten lernte er ohne sremde Unterweisung. Mit Recht durste er

sich später den kühnsten und geschicktesten Schwimmer nennen. Schon als sieben-

Wiger Knabe rettete er eine ertrinkende Frau, sechs Iahre später einen dem

Untergange nahen Kahn mit Kameraden aus stürmischer See.

Die Aeltern ließen dem begabten Knaben, der ihrem Wunsch zusolge den Be

rus des Vaters nicht ergreisen sollte, eine über seinen Stand hinausgehende Bil

dung ertheilen. Welcher Art der Unterricht gewesen ist, läßt sich nicht mehr genau

ermitteln. Sein späteres Wissen erscheint nicht nubedentend, aber zusammenhangs

los, unklar nnd unharmonisch, ohne sichere elementare Grundlage. Es sehlte ihm

nn aller Neigung zu gelehrten Studien und sitzender Beschästignng überhaupt.

Einschlossen, Seemann zu werden, der Schule und „vorgeschriebenen Lebensweise"*)

überdrüßig, bemächtigte er sich mit drei Gesährten eines Fischerkahnes und schiffte

sich nach Genua ein. Er wurde aus der Höhe von Monaeo eingeholt und zurück

gebracht; aber sein Berus war nun entschieden. Mit 16 Iahren machte er seine

erste Reise als Matrose nach dem Orient und durchsuhr in den solgenden Iahren

das Mittelmeer nach allen Richtungen, mehrmals von Seeräubern angehalten nnd

ausgeplündert, überall durch Muth, Pslichttreue und Geschicklichkeit in seinem

Beruse sich auszeichnend. Im Iahre 1832 zum Schiffskapitän besördert, lam er

im Orient mit flüchtigen sranzösischen Saint-Simonisten zusammen, deren Lehren

wn der allgemeinen Brüderlichkeit und der Gleichheit aller Menschen einen tiesen

Eindruck aus das empsängliche Gemüth des Iünglings machten. Aus einer Reise

nach Taganrog wurde er bald nachher von republikanischen Landsleuten, unter

ihnen der bekannte Cuneo, sür den Beitritt zu dem kurz vorher von Mazzini

Mündeten „Iungen Italien", einer geheimen politisch -radiealen Verbindung,

,Wonnen. In die Heimat zurückgekehrt, begab er sich voll begeisterter Thaten-

lust ungesäumt nach Marseille, um Mazzini persönlich kennen zu lernen und von

ihm Instruetionen über seinen Antheil an der bevorstehenden Besreiung des Vater

landes zu erhalten.

Die Entdeckung der Verschwörung durch die Regierung und die Versolgung

ihrer Mitglieder bewogen Mazzini, den offenen Ausbruch der Revolution zu be

schleunigen. Wie kläglich die savoyische Expedition unter dem Polen Ramorino

M Gens her aussiel, ist bekannt. Gleichzeitig sollte ein Ausstand in Genua ans

brechen. Garibaldi hatte sich als Matrose dritter Klasse in die königliche Marine

ausnehmen lassen, um hier Propaganda sür das Iunge Italien zu machen. Aus

die Kunde, daß der Ausbruch der Insurreetion in Genua aus den Abend de«

l. Febr. 1A34 sestgesetzt sei, desertirte er von der im Hasen liegenden Fregatte

') Vgl. „Garibaloi's Tenkwürdiakeiren. Herausgegeben von Elpis Melena" (Hamburg,

h'ffmnn u. Lampe, 1861), I, 8.
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Eurydiee und eilte bewaffnet in die Stadt. Aber das Complot war bereits ent

deckt, die Verschworenen entslohen. Mit knapper Noth in einer Verkleidung den

die Stadt durchziehenden Patrouillen entkommen, gelangte der junge Flüchtling

glücklich nach Nizza und von dort über die nahe Grenze. Von sranzösischen Zoll-

wächtern verhastet, gelang es ihm zu entspringen und Marseille zu erreichen.

Von hier, wo er in einem Kaffeehause sein Todesurtheil las, schiffte er sich unter

einem salschen Namen als Steuermann nach Odessa ein, nahm dann Dienste in

der tunesischen Marine, kehrte aber, des Ausenthalts unter den Barbaren müde,

schon 1836 nach Marseille zurück. Noth, Menschenliebe und Furchtlosigkeit

brachten ihn hier dazu, Krankenwärter in einem Choleraspital zu werden. Lange

aber konnte sein unruhiger, thatendurstiger Sinn in einer solchen Stellung nicht

aushalten; er kehrte bald zu seinem alten Berus zurück und nahm einen Steuer

mannsposten aus einer nach Rio de Ianeiro bestimmten Brigg an.

Während seines Ausenthalts in Rio lernte er den Genuesen Luigi Rossetti

kennen und gründete mit ihm eine Küstenschissahrts-Gesellschast, bei der er selbst

ein zwischen der brasilianischen Hauptstadt und Cap-Frio verkehrendes Fahrzeug

besehligte. Aber diese einsörmige Lebensweise besriedigte ihn keineswegs. „Ich

bin müde", schrieb er an seinen Freund Cuneo in Buenos-Ayres, „ein sür unser

Vaterland nutzloses Leben zu sühren; wir sind zu größern Dingen bestimmt und

hier nicht in unserm Element."

Die Provinz Rio Grande do Sul hatte sich damals von Brasilien losgesagt

und das republikanische Banner ausgepslanzt. Von einem Landsmann ausgesordert,

schlossen sich Garibaldi und Rossetti den Insurgenten an und armirten ein Kaper

schiff. Während aber sür andere Kapitäne der Kaperbries nur ein Vorwand und

Deckmantel sür den Seeraub war, benahm sich Garibaldi nicht wie ein Pirat,

sondern wie ein großmüthiger Krieger. Nach mancherlei Abenteuern bestand er

in der Nähe von Montevideo einen verzweiselten Kamps mit zwei Schiffen der

Republik Banda-Oriental , welche ihn als Korsaren versemt hatte. Schwer ver

wundet gelang es ihm, nachdem die meisten der Seinen gesallen waren, mit dem

Rest in den Parana einzulausen, wo ihn eine brasilianische Barke ausnahm und

nach der argentinischen Stadt Gualeguai brachte. Hier zunächst von den argen

tinischen Behörden in leichter Gesangenschast gehalten, wurde er nach einem ver

geblichen Fluchtversuche aus entsetzliche Weise, aber vergeblich gesoltert, um seine

Mitschuldigen zu verrathen. Nach zwei Monaten in Freiheit gesetzt, ging er

nach Montevideo, wo er, noch geächtet, von einem Freunde verborgen gehalten

wurde. Bald aber ließ er sich von Rossetti bewegen, von neuem in die

Dienste von Rio Grande do Sul zu treten. Von dem Präsidenten der ephemeren

Republik mit der Organisation und dem Commando der „Flotte" betraut, brachte

er mit äußerster Anstrengung zwei kleine, schlecht bewaffnete, mit 70 Mann ver

schiedener Rassen bemannte Barken zu Stande. Die Thaten und Abenteuer der

beiden Schiffe und ihres Führers klingen wie eine wunderbare alte Heldensage,

nicht wie eine Episode aus der neuesten, Geschichte.

„Kämpse zu Lande und zur See; heute sich der Iagd einer zehnsach über

legenen Flotte entziehen ; morgen mit einer Hand voll Leute großen Reiterscharen
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Trotz bieten; heute ein seindliches Schiff entern, morgen verzweiselt gegen den

2eean kämpsen und durch ein Wunder sich aus dem Schiffbruch retten; zugleich

Seemann, Cavalerist, Kalsaterer, Ochsentreiber sein . . . das war nber vier Iahre

lang das Leben Garibaldi^."*)

Bei jenem unglücklichen Kampse an der Küste von Uruguay hatte Garibaldi

sast alle seine Freunde verloren. Durch und durch Gemüthsmensch, sühlte er ties

die Sehnsucht nach einem liebenden Wesen, das sein äußeres wie sein inneres

Leben mit ihm theilte. Schon lange hielt er die Frauen „sür die vollkommensten

Lesen der Schöpsung".**) Eines Tages aus seinem Schiffe aus dem Parana

stehend, erblickte er ein junges Weib am User. Ihre Züge waren unregelmäßig,

sast männlich, aber von lebhastem Ausdruck; ihre Gestalt voll und doch schlank.

Sie sehen und lieben war Eins. Er stieg ans Land. „Mädchen, du mußt mein

sein!" slüsterte er der erschrockenen Annita zu. Einige Tage nachher kehrte er

wieder und entsührte die nicht Widerstrebende heimlich aus sein Schiff. Sie war

nicht verheirathet, wie man gesagt hat, wohl aber gegen ihren Wunsch und Willen

verlobt. Ihre Entsührung zerriß des Vaters Herz, und als Garibaldi an der

Mndung des Eridanus im Sommer 1849 die todte Annita zum letzten mal ans

herz drückte, erschien ihm der herbe Schicksalsschlag wie eine Strase und Buße

der schweren Schuld gegen die Aeltern der Gattin.

Die Sache, sür die er kämpste, erlag endlich der brasilianischen Uebermacht,

und Garibaldi sah sich gezwungen, nach Montevideo zu slüchten, wo eine neue

Regierung ihn sreundlich empsing. Seit drei Iahren lag die Republik Uruguay

im Kampse mit dem Dietator von Buenos-Ayres, dem berüchtigten Rosas. Gari-

baldi, der ansangs sich als Schulmeister kümmerlich ernährt hatte, wurde nicht

nur durch die Stimme seiner Landsleute von der italienischen Colonie, sondern

der ganzen Bevölkerung, zu der der Rus seiner Thaten gedrungen war, zum

Besehlshaber der kleinen Flotille der Republik berusen. Nur widerstrebend nahm

er an, nachdem ein italienischer Rheder ihm seierlich versprochen hatte, ihn beim

eisten Ausbruche einer Insurreetion in Italien aus seinem Schiffe in die Heimat

zn senden. Nachdem er vorher noch den kirchlichen Segen zu seiner Verbindung

mil Annita empsangen, brach er gegen die Feinde aus. Mit gänzlich unzureichen

den Mitteln, theilweise allerdings wunderbar vom Glück begünstigt, erlebte er

sabelhaste Abenteuer, verrichtete Heldenthaten und entsaltete zugleich bei vielen

Gelegenheiten jene Uneigennützigkeit und jenen chevaleresken Edelmuth, die ihn

von der Mehrzahl der Parteigänger und der Glückssoldaten stets so vorteilhast

unterschieden haben. Endlich, nachdem er der vielsach überlegenen seindlichen

Macht lange durch tausend Listen ausgewichen war, zur Schlacht gezwungen, ver-

theidigte er sich drei Tage und Nächte lang, bis er endlich, seine zerschossenen

-chisse selbst in Brand steckend, sich mit der geringen Mannschast ans User des

Parana und von da nach Montevideo rettete.

Auch das Landheer von Uruguay war inzwischen vollständig geschlagen; im

') „U«rib«1<Ii, cka 6iuneziiie <;«si'xciui" (Florenz, Barbera, 1882), I, 80.

") „Lenkwürdigkeiten", I, 84.
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Februar 1843 begann die Belagerung der Hauptstadt. Gegen seinen Wunsch zum

General ernannt, übernahm Garibaldi neben dem Commando der Flotille noch

das der italienischen Legion. Nachdem er dieselbe erst von vielen saulen Bestand'

theilen gereinigt, verrichtete er auch mit ihr Thaten, bei denen stets der kühne.

ost an Verwegenheit streisende Muth, nicht in gleicher Weise immer strategische

Klugheit und Besonnenheit zu rühmen waren. Unter den vielen bestandenen

Kämpsen hat das Gesecht von San-Antonio am 8. Febr. 1846, wo er mit

195 Italienern 1200 Argentinern gegenüber stundenlang das Feld behauptete,

die seindliche Insanterie vernichtete und endlich mit Verlust von 40 Todten glück

lich seinen Rückzug bewerkstelligte, auch diesseit des Oeeans und zumal in seinem

Vaterlande großen Widerhall gesunden. Ein Deeret der Regierung setzte ihm und

seiner Legion ein glänzendes Ehrendenkmal.

Als der General Ribeira, der die bisherige Regierung von Uruguay gestürzt

hatte, kurz daraus abermals im offenen Felde geschlagen und zur Flucht nach

Brasilien gezwungen war, nöthigte man Garibaldi, das Commando der Festnng

Montevideo selbst zu übernehmen. Er that es ungern und mit Recht. Aus dem

neuen hohen Posten versolgte den sremden Abenteurer der Neid der Eingeborenen :

die sich bekämpsenden Fraetionen waren ihm gegenüber einig und nöthigten ihn

bald zur Niederlegung seines Amtes.

Am 16. Iuni 1846 hatte Pius IX. den päpstlichen Thron bestiegen. Iede

europäische Post brachte neue Kunde von den Resormen des „Papst-Besreiers",

von dem begeisterten Ausschwunge Italiens, von den kühnen Hoffnungen der

Patrioten. Garibaldis leicht entzündliches Gemüth enthusiasmirte sich sür den

national und liberal gesinnten Herrscher aus Petri Stuhle, und in einem Briese

an den apostolischen Nuntius in Rio de Ianeiro bot er demselben seine Hülse

und die der italienischen Legion an, die bisher Montevideo vertheidigt hatte.

Der Nuntius antwortete höslich unbestimmt und sandte den Bries nach Rom.

Vergeblich wartete Garibaldi ungeduldig aus die Antwort. Da kam die Botschast

von dem Ausbruch der Revolution des 12. Ian. 1848 in Palermo. Nun zögerte

Garibaldi nicht mehr. Den trefflichen Giaeomo Mediei, der kurz vorher in die

italienische Legion eingetreten war und rasch Garibaldi's Vertrauen gewonnen

hatte, sandte er voraus, um mit Mazzini's Hülse Waffen zu schaffen und Frei

willige zu werben. Er selbst segelte am 15. April 1848, von 85 Legionären

begleitet, von Montevideo ab. Unterwegs erhielt er die Nachricht von der Ver

treibung der Oesterreicher aus Mailand und der Ueberschreitung des Tessin durch

die sardinische Armee. Nachdem er in Nizza die vorausgeeilte Gattin mit ihren

drei Kindern und die bejahrte Mutter begrüßt, eilte er über Genua in das Haupt

quartier Karl Albert's. Aber vom Könige wie von dem Kriegsminister kühl

empsangen und aus eine ungewiffe Zukunst vertröstet, ging er ohne Zögern weiter

nach Mailand, wo ihn die provisorische Regierung zum Ches einer 3000 Mann

starken Freiwilligenschar ernannte. Sobald er einige Ordnung in den bunten

undiseiplinirten Hausen gebracht hatte, brach er nach Bergamo aus. Aber schon

war die Entscheidung aus den Schlachtseldern von Custozza und Sommaeampagna
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gesallen; rasch drängten die Oesterreicher den geschlagenen König westwärts vor

sich her. Der VertheidigungsauZschuß in Mailand ries Garibaldi zur Vertheidi-

gung der Hauptstadt zurück. Es war zu spät. Während er mit 5000 Mann in

Monza anlangte, gab schon der Waffenstillstand vom 6. Aug. Mailand in Radetzky's

Hände. Garibaldi war noch nicht der Mann, die Unmöglichkeit eines amerika

nischen Bandenkrieges gegen das österreichische Heer einzusehen, und beschloß, die

Feindseligkeiten aus eigene Hand sortzusetzen. Aber nach einem glücklichen Gesecht

bn Varese von dem General d'Aspre mit dreisacher Ueberlegenheit angegriffen,

mußte er seine Schar auslösen und selbst verkleidet in die Schweiz flüchten.

Nach kurzem Ausenthalt in der gastsrenndlichen Republik durch Frankreich nach

Genua zurückgekehrt, schiffte er sich hier mit 800 Freiwilligen ein, um den sieilia-

nischen Insurgenten zn Hülse zu eilen. Unterwegs änderte er seinen Entschluß,

landete erst, von den toseanischen Radiealen ausgesordert, in Livorno und zog

dann, von dem Treiben derselben wenig erbaut, nach Venedig zu, als ihn die

Kunde von der Flucht des Papstes uach Gaeta bewog, der neuen römischen Repu

blik seine Dienste anzubieten.

Ansangs mit schlecht verhehltem Mistrauen von den demokratischen Macht

habern in Rom empsangen und an die Grenze geschickt, erhielt er doch alsbald,

da die Landung der sranzösischen Oeeupationsarmee die Regierung der neugeschaffe

nen Republik nöthigte, ihr buntscheckiges Heer zusammenzuziehen, einen ihm zu

sagenden Posten bei der Verteidigung der Hauptstadt. Als Oudinot sich am

30, April 1849 durch einen Handstreich Roms zu bemächtigen gedachte, war es

vor allem Garibaldi, der die Angreiser mit blutigen Köpsen zurückwars, dabei

nicht nur die gewohnte todverachtende Kühnheit, sondern auch den scharsen Blick

des Führers und ruhige Selbstbeherrschung bewährend.

Inzwischen hatten auch die neapolitanischen Truppen die römische Grenze über

schritten; Garibaldi zog ihnen entgegen und wars die 6000 Mann des Generals

Lanza mit einem ungestümen Bajonnetaugriff in wilde Flucht. Dagegen sügte

der Tag von Velletri, wo er, unter dem unsähigen Obereommandanten Rossetti

die Avantgarde besehligend, die schon aus dem Rückzuge besindlichen Neapolitaner

angriff, seinem Lorberkranze kein neues Blatt hinzu. Von der Versolgung des

Feindes durch eineu drohenden neuen Angriff der Franzosen zurückgerusen, ver-

theidigte er — nun römischer Generalissimus — die Hauptstadt in dem Ver

zweislungskampse gegen einen an Zahl, Waffen und Kriegsübung weit überlegenen

Feind. Scheinbar unverwundbar, mit vielsach von Kugeln durchlöchertem Mantel,

mit gewaltiger Stimnu die Kämpsenden anseuernd, die Fliehenden zurücktreibend,

hielt er Stand, bis die letzte Verschanzung in Trümmern lag, die letzte Krast er

schöpst war. Nach achtzehntägigem Ringen war das Schicksal der Stadt entschieden.

Garibaldi erklärte der Regierung aus dem Capitol unumwunden, jeder weitere

Versuch der Vertheidigung sei hoffnungslos und könne nur das Elend der Stadt

vergrößern.

Während die Capitulationsbedingungen sestgestellt wurden, versammelte er seine

Soldaten aus dem Petersplatze und bot ihnen „Hunger, Durst, Gewaltmärsche,

Ichlacht und Tod", wenn sie ihm weiter solgen wollten. Etwa 2500 Mann

4*
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zogen mit ihm in der Stille der solgenden Nacht durch das Thor von San-Gio-

vanni. Und nun solgte jener wunderbare Rückzug, der in der Kriegsgeschichte

wenige seinesgleichen hat. Von Franzosen, Oesterreichern, Neapolitanern, Spaniern

von allen Seiten umdrängt und versolgt, entsaltete der ehemalige Guerrillasührer

allen jenen Reichthum an Hülssquellen, jene wunderbare Indianerlist , jene uner

müdliche Ausdauer, durch die es ihm — selbst den Gegnern ein Wunder —

möglich ward, den größten Theil der Seinen unverletzt aus vielgewundenen

Schlangenwegen bis aus das Gebiet der kleinen Republik von San-Marino zu

sühren. Hier von vielsach überlegener österreichischer Heeresmacht eingeschlossen,

ließ er es zu, daß seine entmuthigte Mannschast durch Vermittelung der Regie

rung von San-Marino mit dem Feinde eapitulirte; er selbst aber schlich sich mit

200 Getreuen nächtlicherweile durch die österreichischen Linien und erreichte glück

lich das Meeresuser. Aber die elenden Fischerkähne, aus denen sie sich nach Venedig

einschifften, wurden von österreichischen Kriegsschiffen angegriffen, zerstreut und

größtentheils genommen. Ihm selbst mit seiner Gattin, die ihn stets begleitete,

gelang es, zu landen. Aber die Kräste der unglücklichen Frau waren erschöpst.

Hochschwanger, seit Monaten siebernd, halb nackt, von Entbehrungen ausgeriebeu,

erlag sie in einem Bauerhause nahe der Küste ihren Leiden. Garibaldi hatte

kaum Zeit, ihr die Augen zuzudrücken, keine, sie zu bestatten: nahende Feinde

nöthigten zur schleunigsten Flucht. Unter salschem Namen, verkleidet, überstieg er

unter zahllosen Gesahren und Entbehrungen den Apennin, erreichte die toseanische

Mittelmeerküste und von dort aus einer Barke bei Spezia den sardinischen Boden.

Hier verhastet, wurde er im Dogenpalast zu Genua bewacht. Als das turiner

Parlament diese Freiheitsbeschränkung eines sardinischen Bürgers ohne Richter'

spruch sür eine Versassungsrerletzung erklärte, wußte General La Marmorn den

Gesangenen zur Auswanderung nach Tunis zu bewegen. Aber der von den sran

zösischen Nachbarn beeinslußte Bei wies ihn zurück; die sardinische Regierung

wollte ihn nicht einmal aus der kleinen Insel Maddalena bei Sardinien dulden.

Ein Staatsschiff brachte ihn nach Gibraltar; aber auch der englische Gouverneur

gestattete ihm nur einen kurzen Ausenthalt; ebenso unwirthlich erwies sich die

spanische Küste. Garibaldi erschien wie ein von der europäischen Gesellschast aus-

gestoßener Verbrecher. So schiffte er sich denn nach kurzem Ausenthalt in Liver

pool wieder nach Amerika ein. In Neuyork zwang ihn die Noth, eine Stelle in

einer Kerzen- und Seisensabrik anzunehmen, bis ihn eine italienisch-amerikanische

Gesellschast mit der Führung eines ihrer Dreimaster betraute. Nachdem er mit

demselben die Küsten von Südamerika und China in Handelsgeschästen besucht

hatte, sührte er ein anderes Schiff über England nach Italien. Zu Ansang 1854

wars er wieder nach sast sünsjähriger Abwesenheit vom Vaterlande im Hasen von

Genua Anker. Von Cavour's Regierung unbelästigt, konnte er die Heimat, die

Kinder, das Grab der geliebten Mutter aussuchen. Er griff nun wieder zum alten

Gewerbe des Küstenschiffers. Als ihn eine seiner Fahrten abermals nach Madda

lena sührte, entschloß er sich, mit seinem kleinen theils ersparten, theils neu er

erbten Vermögen den nördlichen Theil der benachbarten kleinen Insel Caprera

von der Regierung zu kausen. Die wilde Einsamkeit, die volle Unabhängigkeit,
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die Idee, die wüste Insel in ein kleines Paradies umzuschassen, lockten ihn unwider

stehlich. Eine roh gezimmerte Holzhütte viel mehr als ein Haus nahm ihn und

die Seinen aus. Mit dem ihm eigenen Feuereiser ging er an die Arbeit und

schus sich in den solgenden vier Iahren ein so blühendes Besitzthum, wie es der

widerspenstige Felsboden des Eilandes irgend gestattete.

Durch seine Ersahrungen gewarnt, hatte Garibaldi die wiederholten Aus-

soroerungen srüherer Kamps- und Gesinnungsgenossen, die nationale Insurreetious-

s«hne auch ohne die Zustimmung und wider den Wunsch nnd Willen der sardinischen

Regierung zu erheben, stets zurückgewiesen. Eingeladen, dem von La Farina,

Vianin und Pallavieino gegründeten Nationalvereiu beizutreten, nahm er das

Programm desselben, das einige Italien unter der savoyischen Dynastie, ohne

Hintergedanken an. Eine Zusammenkunst mit Cavour ersüllte ihn mit srohen

Hossnungen. Am 20. Dee. 1858 ließ ihn der große Minister heimlich nach Turin

kommen und beaustragte ihn, die erwartete Insurreetion der Herzogthümer durch

ein Freiwilligeneorps von Piemont aus zu unterstützen. Aus Veranlassung Na-

poleon's änderte Cavour später seinen Plan. Im März 1859 zum Könige

gnuien, erhielt Garibaldi die Mission, als sardinischer Brigadegeneral und Besehls

haber des ueuzuereirenden Corps der Alpenjäger in der Flanke des Hauptheeres

zu operiren und den allgemeinen Volksausstand in der Lombardei zu sördern und

zu organisiren.

Das von Cialdini eilig und ziemlich mangelhast organisirte, noch mangelhaster

bewassnete Corps der Alpenjäger erhielt zunächst Besehl, Turin gegen einen Hand

streich von Süden her zu decken; als aber Gyulay mit der österreichischen Haupt-

annee über den Tessin ging, wurde dasselbe nordwärts nach dem Lago-Maggiore

birigirt. Wiederholte Ordres und Contreordres nöthigten Garibaldi zu nutzlosen

hin- nnd Hermärschen und machten dem an Unabhängigkeit gewöhnten alten

Guerrillasührer den Gehorsam oft schwer genug. Endlich, am 11. Mai, kam das

Corps bei Varese zum ersten mal ins Feuer und wars den mit ungenügenden

Krästen angreisenden General Urban mit schweren Verlusten zurück. Dagegen

scheiterte der Versuch, sich des sesten Laveno durch einen nächtlichen Handstreich

zu bemächtigen, vollständig. Garibaldi wäre dem mit bedeutenden Verstärkungen

zurückgekehrten Urban gegenüber in der größten Gesahr gewesen, wäre dieser nicht

kurz vor Magenta zur Hauptarmee zurückgerusen worden.

In Como, wohin er durch eine von einer jungen Dame, der Marchesina

Raimondi, überbrachte Botschast gerusen worden war — eine Begegnung, die

bedeutsame Folgen sür ihn haben sollte — erhielt Garibaldi die Kunde von dem

großen Siege des sranzösisch-italienischen Heeres am 4. Iuni bei Magenta. Seine

Ausgabe, durch eine Diversion in der obern Lombardei den Feind zu belästigen

und zu theilen, hatte er bei seinen ungenügenden Streitkrästen nur unvollkommen

nsüllen können. Immerhin hatte er eine doppelt starke Feindesmacht im Schach

gehalten. Daß er nicht mehr geleistet, war weit weniger seine Schuld als die

des Hauptquartiers.

Nach Magenta marschirten die Alpenjäger, dem Hauptheere um einen Tage



5H Unsere Zeit.

marsch voraus, am Südrande der Alpen ostwärts. In Breseia aber, wo Gari

baldi am 12. Iuni unter dem stürmischen Iubel der Bevölkerung einzog, hörte

sein unabhängiges Commando aus. Seine letzte Aetion war keine glückliche. In

der Aussührung des Besehls begriffen, die Stellung von Lonato zu ueeupiren,

tras er bei Rezzato aus überlegene österreichische Streitkräste; seine Unterbesehls-

haber, welche dieselben mit Ungestüm angriffen, wurden nach ansänglichen Ersolgen

mit schwerer Einbuße an Todten und Gesangenen zurückgeworsen. Garibaldi

erhielt nun den Besehl, das Veltlin zu besetzen; aber der Präliminarsriede von

Villasranea am 11. Iuli machte seiner Thätigkeit ein rasches Ende.

Schmerzlich überrascht und unwillig, aber weniger als Cavour durch den un

erwarteten Frieden und dessen Bedingungen in seinem Glauben an den baldigen

Sieg der Nationalsache erschüttert, übernahm Garibaldi mit Enthusiasmus das

ihm von dem Regenten in Florenz, Rieasoli, angebotene Commando der 12000 Mann

starken toseanischen Division. Als bald daraus eine Militürliga zwischen den

provisorischen Regierungen der insurgirten mittelitalienischen Landschasten geschlossen

ward, wurde er zum Stellvertreter des Oberbesehlshabers der gesammten Streit

kräste des Bundes, des Generals Fanti, ernannt. Er erhielt den Austrag, mit

zwei Divisionen an die päpstliche Grenze zu rücken, um den besürchteten Einsall

päpstlicher Söldner in die Romagna zu verhindern und eine etwaige Insurreetion

der Mark Aneona mit Waffengewalt zu unterstützen. Aber dieser, bei der dama

ligen Lage der Dinge, zumal Napoleon gegenüber, höchst bedenklichen Instruetion

widersprachen die Regenten in Bologna und Florenz, Cipriani und Rieasoli.

Vietor Emanuel und Cavour entschieden den hestig entbrannten Streit in ihrem

Sinne. Garibaldi, nach Turin berusen, hatte eine vierstündige Unterredung mit

dem Könige. Dringend von demselben zur Vorsicht ermahnt, suhr er bei seiner

Rückkehr dennoch sort, Vorbereitungen zum Einsall in die Marken zu treffen.

Fanti, der inzwischen seinen Sinn geändert, beries ihn nach Bologna und nahm

ihm das Versprechen ab, sich ruhig zu verhalten. Als ihm aber ein vermuthlich

von der Aetionspartei geschmiedetes Telegramm, das die päpstlichen Grenzlande

als in vollem Ausstande begrissen darstellte, in die Hände gespielt wurde, glaubte

er sich bei so veränderter Sachlage nicht länger an sein Versprechen gebunden und

gab seiner Avantgarde Besehl, die Grenze zu überschreiten. Aus seinen telegra-

phischen Bericht an das Obereommando ersolgte umgehend strietester Gegenbesehl

nnd alsbald eine neue Ladung zum Könige nach Turin. Garibaldi gehorchte:

seine Truppen machten an der Grenze halt, und am 19. Nov. 1859 verkündete

ein Manisest des Generals von Genua aus, daß er „der elenden Fuchspolitik

weiche, welche den Gang der italienischen Sache hemme". Er hatte sein Com^

mando niedergelegt.

Bis zum Schlusse des Iahres sinden wir Garibaldi nmherreisend, bald aus

Caprera, bald in Nizza, in Mailand und Turin, wo er, nachdem er vergeblich

die Genehmigung zur Organisation einer lombardischen Mobilgarde nachgesucht

hatte, sich an die Spitze des aus dem Schose der radiealen Aetionspartei hervor

gegangenen Vereins der Xnxione armat2 stellte, den er jedoch schon nach wenigen

Tagen selbst wieder auslöste, „um der Regierung keine Verlegenheiten zu bereiten".
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Las erwähnte Erscheinen der Marchesina Raimondi, eines Mädchens, das in

seiner sast männlichen Schönheit an seine Annita erinnerte, in seinem Lager am

31. Mai hatte einen tiesen Eindruck aus das empsängliche Gemüth Garibaldis

gemacht. Im Deeember 1859 suchte er sie aus dem Landgute ihres Vaters bei

Comn aus und sorderte ohne Umstände ihre Hand. Der Vater war einverstanden;

die Tochter, die ihre Treue längst einem andern verpsändet, ihre Person demselben

schon hingegeben hatte, vermochte es nicht über sich, den berühmten zweiundsunszig-

lührigen Freier zurückzuweisen. Aber wenige Stunden, nachdem sie der glückliche

Bräutigam am 24. Ian. 1860 zum Altar gesührt, benachrichtigte ihn ein anonymer

Bries, daß er betrogen sei. Die überraschte Frau vermochte nicht zu leugnen.

Garibaldi sprang aus sein Pserd und sprengte davon aus Nimmerwiedersehen.

Bald nach seiner Rückkehr aus der Romagna hatte Garibaldi seine Würde

als Ehrenpräsident des ihm zu gouveruemental gesiunten Nationalvereins nieder

gelegt. Mazzini und seine Freunde benutzten die Empörung, welche die „Fuchs-

politik" dem geraden Sinne des Generals erregte, um ihn ganz zu sich hinüber

zuziehen. Er vermochte nicht einzusehen, daß Napoleon's Gunst und Genehmigung

zu dem glücklichen Fortgange der italienischen Sache noch unentbehrlich waren,

und würde die krummen Wege kaum gebilligt haben, selbst wenn ihm diese Ein

sicht nicht gesehlt hätte. Sein schwer erschüttertes Vertrauen aus Cavour ver

wandelte sich durch die Abtretung Savoyens und zumal Nizzas in erbitterten Haß

und völlige Misachtung. Sobald der Cessionsvertrag kund wurde, legte er seine

sardinischen Geueralsepauletten ab. Zum Mitgliede der Deputirtenkammer erwählt,

stellte er in der Sitzung vom 12. April 1860 den Antrag aus eine die Hand-

lungsweise der Regierung offen verdammende Resolution. Aber die Kammer

ging mit großer Majorität zur Tagesordnung über, „in der Hoffnung, daß die

Negierung sür die Freiheit der Volksabstimmung Sorge tragen werde". Empört

über diesen Entschluß, legte Garibaldi sein Mandat nieder und begab sich nach

Genua.

Seit Ansang 1860 war ein großer Theil Siziliens im Ausstande gegen den

König von Neapel begrissen, und Garibaldi hatte längst den Sieilianern sein

Wort gegeben, beim Ausbruch einer wirklichen Insurreetion aus der Insel zu

erscheinen. Aber als General der ehemaligen römischen Republik und grimmiger

Feind des Priesterregiments sühlte er sich stärker nach Rom gezogen, wo es eben

salls sortwährend gärte. Die Nachrichten aus Sieilien lauteten ungünstig: der

Ausstand erlahmte. Dennoch gelang es den sieilianischeu Flüchtlingen, Crispi an

der Spitze, Garibaldi sür sich und ihre Insel zu gewinnen. Rasch strömten aus

seinen Ausrus die Freiwilligen herbei, meist alte Alpenjäger, vielsach Leute aus

den besten Familien. Aus zwei der Gesellschast Rubattino gehörigen Dampsern

schifften sich am 6. Mai 1860 1066 Mann ein. An ihrer Spitze erschien Gari

baldi wieder im weißen amerikanischen Poncho über der rothen Bluse statt der

sardinischen Generalsunisorm. Die Regierung wollte nichts sehen; Cavour war

heimlich einverstanden und besörderte indireet die Bewaffnung. Nachdem die

Schiffe an der toseanischen Küste Provision und Munition eingenommen, auch
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vier kleine Kanonen erhalten hatten, setzten sie ihre Fahrt südwärts sort und

erschienen am I1. Mai vor Marsala an der sieilianischen Westküste. Nur einer

ungewöhnlichen Gunst des Schicksals und der groben Ungeschicklichkeit der neapoli

tanischen Kriegsschiffskapitäne verdankte es Garibaldi, daß er, die Schiffe aus

den Strand lausen lassend, die Mannschast ohne Verlust landen konnte. Er hatte

aus das Glück gerechnet und nützte es aus. Unverzüglich landeinwärts ziehend,

erklärte er sich ohne Autorisation, die er nicht erwarten durste, im Namen Vietor

Emanuel's zum Dietator Sieiliens und beries alle wassensähigen Männer der

Insel zum Eintritt in sein Heer. Das Deeret kam nie zur Aussührung: der

Kriegsdienst war den Sieilianern ebenso ungewohnt wie verhaßt. Die sieilianischen

Freiwilligen imponirten dem Feinde nur durch Zahl und Geschrei, nicht durch ihre

Thaten, da sie beim ersten ernsten Angriff auseinanderstoben. So war er im

wesentlichen aus die Verstärkungen angewiesen, die ihm seine alten Waffengesährteu

und Unteroesehlshaber allmählich aus Oberitalien zusührten.

Wir könneu hier Garibaldi's bekannten Triumphzug durch die Insel, der das

Stauneu ganz Europas erregte, nicht in seinen Einzelheiten versolgen. Mit der

Energie, Raschheit, Unermüdlichkeit und dem unerschütterlichen Selbstvertrauen,

das er auch allen seinen Kriegern einzuflößen wußte, verband er die ersindungs

reiche Iägerlist des gewiegten Guerrillasührers. Nirgends tras er aus einen

ebenbürtigen Gegner. Die Besehlshaber der 30000 Neapolitaner aus der Insel

zersplitterten ihre Kräste, ermüdeten und entmuthigten ihre Soldaten, deren sich

überdies nach und nach eine abergläubische Furcht vor Garibaldi bemächtigte,

durch nutzlose Hin- und Hermärsche. Wenn sie einmal überlegene Kräste zum

Angriss gesammelt hatten, sanden sie den raschen, zeitig gewarnten Feind nicht

mehr vor.

Am 15. Mai bestand das kleine Freiwilligenheer sein erstes, siegreiches Gesecht

bei Calatasimi; 11 Tage später, nachdem er den Feind durch eine Kriegslist

aus eine salsche Spur gelockt, unternahm Garibaldi mit 750 Alpenjägern und

2000 Sieilianern einen Handstreich gegen die Hauptstadt. Mit dem Morgen

grauen des 27. Mai drang er in Palermo ein. Die Stadt erhob sich sür ihn;

am Abend war sie bis aus zwei seste Punkte in den Händen der Garibaldiner.

Nach zweitägigen unbedeutenden Straßenkämpsen verhandelte der Commandant

Lanza mit dem jetzt „General", bisher „Räuberhauptmann" titulirten Garibaldi

am Bord des englischen Admiralschisses über einen Waffenstillstand. Trotz aller

Gegenbesehle von Neapel kam es schließlich zur Capitulatiou ; die königlichen

Truppen waren dermaßen demoralisirt und entmuthigt, daß ihr Commandant

jeden sernern Widerstand sür unthunlich hielt. Die Stadt mit dem Castell wurde

übergeben, die Truppen erhielten sreien Abzug.

Während neuer zahlreicher Zuzug aus dem Nordeu das Freiwilligeneorps all

mählich zur „italienischen Südarmee" anschwellen ließ, verbreitete sich nach dem

Falle Palermos der Ausstand über die ganze Insel. Die Königlichen, ohne ein

heitliche und energische Führung, wichen überall zurück und eoneentrirten sich

endlich in Messina.

Der Dietator hatte zu Ansang des Iuni ein Ministerium aus gemäßigt
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demokratischen Männern gebildet. Der Gemeinderath von Palermo verlaugte im

Einverständniß mit der Mehrheit desselben den sosortigen Anschluß an das nord-

italienische Königreich. Aber Garibaldi, jetzt ganz unter dem Einsluß der Mazzi-

nisten stehend, welche die Insel als Psand in der Hand behalten wollten, weigerte

sich entschieden; erst müsse ganz Italien srei sein. Das Ministerium wurde iu

radicalem Sinue modissieirt; ja der edle und verdienstvolle La Farina, einst Gari^

daldi's Freund, verbannt, weil er Maueranschläge zu Gunsten der Annexion hatte

anheften lassen.

Cavour hatte Garibaldi durch einen Freund erklären lassen: „Wir müssen in

Uebereinstimmung, aber aus verschiedene Weise operiren." Aber Garibaldi hatte

keinen Begriff von den Schwierigkeiten der diplomatischen Lage, mit denen die

Centralregierung iu Turin kämpste. Von Vururtheil und Bitterkeit gegen Cavour

ersüllt, erkannte er nicht, daß dieser sich nur mit äußerster Anstrengung sremder

Einmischung in die Angelegenheiten Italiens erwehrte und daß die Gesahr der

selben mit der Dauer der revolutionären Zustände in Sieilieu von Tag zu Tag

wuchs. Im Innern der Insel herrschte eine Anarchie, die zu bewältigen es ihm

und seinem Ministerium au Mitteln wie an Verstäudniß sehlte. Nicht ohne

Grund schrieb Cavour an La Farina: „Garibaldi's Regierung disereditirt uns

vor Europa."

Am 27. Iuli kam es zu einem letzten ernsten Gesecht mit den königlichen

Truppen bei Milazzo an der Nordküste, einige Meilen von Messina. Die Kräste

waren ungesähr gleich, der Kamps ansangs heiß, Garibaldi selbst einen Augenblick

in großer Lebensgesahr. Sein persönliches Eingreisen, die Seinen beseuernd, die

Feinde schreckend, entschied das Schicksal des Tages. Schon zwei Tage vorher

hatte sein Freund Mediei die Stadt Messina besetzt; das Castell derselben war

außer den Citadelleu von Syrakus und Augusta der letzte Zufluchtsort der König

lichen aus der Insel.

Nun galt es die Eroberung des Festlandes. Garibaldi war längst dazu ent

schlossen. Als Vietor Emanuel, widerwillig genug, aber von Napoleon dazu

gedrängt, ihn davon abmahnte, antwortete er: „Der Stand der Angelegenheiten

erlaubt mir nicht, Sire, Ihnen zu gehorchen, wie ich möchte; ich würde die

heilige Sache Italiens preisgeben." Aber er verkannte die Schwierigkeiten des

Unternehmens nicht. Zu Ansang August schiffte er nach Cagliari, um die dort

zum Einsall ins römische Gebiet sich sammelnden Freiwilligenscharen zu seiner

Unterstützung heranzuziehen. Mit ihnen zählte sein Heer 18000 Mann, darunter

4000 ganz unzuverlässige sieiliauische Freiwillige, gegen die 60—70000 Mann,

über die der König von Neapel noch gebot.

Am 19. Aug. setzte er über die Meerenge von Messina. Sein altes Glück

bewährte sich auch hier. Die neapolitanischen Kriegsschiffe, die vor Reggio lagen,

bohrten ihn nicht, wie sie gekonnt hätten, in den Grund, mochte nun die Schuld

mehr in der Unsähigkeit ihrer Besehlshaber oder in dem Mangel an Muth und

gutem Willen liegen. Das größere seiner Schisse scheiterte; dennoch gelang die

Landung. Nach einem kurzen Gesecht bei Reggio flohen die königlichen Truppen,

und die seste Stadt eapitulirte.
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„Wenn es Rosen sind, werden sie blühen!" hatte Cavour in Bezug aus Gari-

baldi's Unternehmen ausgerusen. Die Blüte entsaltete sich rascher und glänzender,

als er oder irgendein anderer zu hoffen gewagt hatte. Der Triumphzug, der den

kühnen Abenteurer in drei Wochen von der Südspitze Calabrieus bis zur sernen

Hauptstadt sührte, steht ohne Beispiel da in der Geschichte. Capitulation solgte

aus Capitulation; die königlichen Truppen lösten sich aus; Abtheilungen derselben

gingen zu ihm über; die Bevölkerungen waren sreudentoll; sie erwiesen dem „Be

sreier" sast göttliche Ehre. Ohne einem einzigen Versuch zu ernstlichem Wider

stande begegnet zu sein, hielt Garibaldi am 7. Sept. seinen triumphirenden Ein

zug in Neapel. Seine hochherzige Uneigennützigkeit, seine bei jeder Gelegenheit

ans Licht tretende Sympathie mit dem niedern Volke, seine gewinnende Freund-

lichkeit, großartige Mildthätigkeit und strenge Unparteilichkeit eroberten ihm im

Sturme die Herzen der Neapolitaner, die bisher nur die despotische Willkür der

Regierenden und den rassinirten Eigennutz stets käuslicher Beamten gekannt hatten.

Diese innern wie die äußern Ersolge blieben nicht ohne Einfluß aus den

Dietator. Er begann, sich sür ebenso besähigt zur Regierung und Organisation

wie zur Eroberung des Landes zu halten. Dabei gewann die italienische wie

die internationale Demokratie: die Mazzini und Ferrari, die Sassi und Caltaneo

wie die Ledru-Rollin und Dumas, einen stets wachsenden Einfluß und brachte ihn

in immer stärkern Gegensatz zu der Regierung in Turin. Er verlangte endlich

geradezu die Absetzung des Ministeriums Cavour und ganz sreie Hand in Unter

italien. Wie in Palermo, ersetzte ein in Neapel radieales Ministerium die ansangs

ernannte, dem sosortigen Anschluß an den Norden günstige Regierung. „Erst

aus dem Gipsel des Quirinals", schrieb Garibaldi in einer Proelamation an die

Sieilianer, „wollen wir die Annexion Sieiliens verkünden." Die Anarchie war ini

Wachsen; Garibaldi vermochte nicht, in das durch das Aushören der erbärmlichen

neapolitanischen Verwaltung, „einer organisirten Unordnung", entstandene Chaos

Ordnung zu bringen.

Neapel und der Süden waren in Garibaldis Händen; aber zwischen der

Hauptstadt und der päpstlichen Grenze stand Franz II. noch mit einem Heere von

50—60000 Mann königstreuer Truppen, die begierig waren, die Schmach der

neapolitanischen Waffen zu rächen. Der poetische Krieg, wie Garibaldi seuszend

sagte, war vorüber. Am 1. Oet. kam es bei Capua zur Schlacht. Die mit über

legeneu Streitkrästen angreisenden Royalisten wurden nach langem Ringen, theils

insolge der Unsähigkeit ihrer Führer, theils durch die ungestüme Tapserkeit und

unerschütterliche Entschlossenheit Garibaldis und seiner Unterbesehlshaber zurück-

geworsen. Der Genius des erstern zeigt sich hier im glänzendsten Lichte. „Ueberall,

wo im gegebenen Augenblick die Entscheidung lag, war er in Person gegenwärtig,

und indem er seine ganze Seele in die der Seinen ausströmte, verhundertsachte, ver

tausendsachte er sich." (Rüstow, „Der Krieg von 1860".) Die königlichen Truppen

mußten sich ans ihre alten Stellungen zurückziehen. Aber die Südarmee hatte

3000 Mann verloren, und die gesährliche Entscheidungsschlacht stand noch bevor.

In Turin hatte man längst die doppelte Gesahr erkannt. Wurden die Gari-

baldiner schließlich besiegt, so war Unteritalien aus lange Zeit hinaus sür die
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italienische Sache verloren; behielten sie die Oberhand, so schrieben die radieale

Partei und der von ihr beherrschte Garibaldi nicht nur der Centralregierung ihre

Bedingungen vor, sondern, was viel schlimmer war, ein Einsall in die päpstlichen

Staaten und ein Consliet mit Frankreich, der die Sache der italienischen Einheit

und Unabhängigkeit ins Verderben zu stürzen drohte, erschien unvermeidlich. Alle

besonnenen Patrioten erkannten das und drangen unablässig in den König und

Eavour, dem unheilvollen Doppelregiment ein Ende zu machen. So wurde die

bewaffnete Intervention in den Marken und Neapel beschlossen nnd rasch aus

gesührt. „Nur in Aneona", ries Cavour, „können wir jetzt die Krast zur Be

herrschung der Revolution gewinnen!"

Tie radieale Partei war außer sich über diesen Querstrich durch die Rechnung.

Garibaldi ries aus: „Wenn die piemontesische Regierung die Entsetzung des Papstes

als weltlichen Herrschers bewerkstelligt und Frankreich dazu vermag, seine Truppen

zurückzuziehen, gut, wo nicht, so soll mich niemand an der Lösung durch das

Schwert verhindern!" Aber besserer Rath kam über Nacht. Das Parlament,

welchem Cavour die Notwendigkeit der raschen Annexion des Südens und der Her

stellung eines geordneten Regiments nachgewiesen hatte, gab dem Minister recht,

und Bietor Emanuel schrieb eigenhändig an den Dietator, ihn dringend aussorderud,

die Bolksabstimmung über die Annexion ungesäumt vornehmen zu lassen. Mit

der edeln Selbstverleugnung, von der er in großen und entscheidenden Augenblicken

so manchen glänzenden Beweis gegeben, telegraphirte Garibaldi sosort: „Sire, ich

gehorche!"

Noch einmal sreilich gelang es Mazzini, ihn zu einer Vertagung der Abstim

mung zu überreden. Als aber unzweideutige Volksdemonstrationen ihn über

zeugten, daß auch das Volk von Neapel und Sieilien selbst die sosortige Annexion

verlange, wies er die gesährlichen Rathgeber zurück und setzte den 21. Oet. sür

die Abstimmung sest, bei der sich I V4 Millionen gegen 11000 Stimmen sür den

Anschluß an das Königreich Italien erklärten. Den verbrecherischen Gedanken

ultraradiealer Freunde, dem heranrückenden norditalienischen Heere gewaltsam ent

gegenzutreten, hatte Garibaldi sosort mit edelm Unwillen verworsen. Aber er

war unzusrieden über den ihm auserlegten Zwang, und sein Benehmen bei der

Zusammenkunst mit dem Könige zu Rieti am 26. Oet. gemessen und kühl. In

einem spätern Briese bot er Vietor Emanuel die eroberten Lande gleichsam als

Geschenk dar, eine Taktlosigkeit, welche dieser verständigerweise ignorirte.

Garibaldi hatte sest daraus gerechnet, zum Generalstatthalter Süditaliens

ernannt zu werden. Aber der König gab Cavour recht, daß der treffliche Frei-

lcharensührer der ungeeignetste Regent sür die neuen Provinzen sein würde, und

beries Farini. Ties gekränkt, wies Garibaldi den Annuneiatenorden, den höchsten

Sardiniens, als königlichen „Flittertand" (eliinea^Iieria) wie alle andern ihm zu

gedachten Ehrenbezeigungen zurück. „Ich werde weggeworsen wie eine ausgepreßte

orange", ries er aus, übergab die Leitung des Südheeres seinem Generalstabe

und schiffte sich am 9. Nov., zwei Tage nach dem Einzuge des Königs in Neapel,

arm wie er gekommen, als schlichter Privatmann nach Caprera ein, wohin ihm

alsbald seine Kinder von Genua aus solgten.



60 Unsere Zeit.

Erst kurze Zeit hatte sich Garibaldi hier den sriedlichen Arbeiten des Land

baues gewidmet, als eine Botschast vom Festlande her ihn in höchste Ausregung

versetzte. Ein Deeret der Regierung versügte die Auslösung der Südarmee. Die

niaugelhaste Organisation derselben — General Fanti erklärte, bei der Inspeetion

ein vollständiges Chaos vorgesunden zu haben —, die Abneigung der Berusssoldaten

gegen das Freiwilligenheer, vor allem das Bedürsniß, der Revolution ein stets

bereites Werkzeug aus den Händen zu reißen, hatten zu dem Entschlusse gesührt.

Garibaldi war außer sich, daß der Manu, der ihm die Heimat geraubt, ihm nun

auch das Schwert aus der Hand reiße, mit dem er die Besreiung des Vaterlandes

habe vollenden wollen. Von der Stadt Neapel zum Abgeordneten gewählt, eilte

er, so rasch ein hestiger Gichtansall es gestattete, nach Turin, um seinen Klagen

im Parlament sreien Laus zu lassen und demselben zugleich eiueu neurn Plan sür

die Volksbewassnung vorzulegen. Derselbe basirte wesentlich aus der Nationalgarde,

die überall neu geordnet, bewaffnet und theilweise sür den Kriegsdienst mobilisirt

werden sollte. Es handelte sich dabei nicht um die Organisation einer Landwehr

im deutschen Sinne, sondern um die Schöpsung eines Volksheeres neben der re-

gulären Armee.

Schon von Caprera aus hatte sich Garibaldi schriftlich wie in Genua münd

lich auss hestigste gegen die Regierung ausgesprochen, selbst König und Parlament

nicht verschonend. Bries und Rede gossen Oel ins Feuer. Ganz Italien zersiel

in zwei Parteien, die sich auss hestigste besehdeten. Die Aetionspartei war

wüthend, die ganze heißblütige Iugend Italiens ties verletzt über die rücksichts

lose Behandlung des Volksheeres. Ueberall hörte man den Rus: „Nieder mit

deu Ministern! Hoch Garibaldi!"

Im Parlament hatte Bettino Rieasoli am 10. April 1861 das Schreiben

Garibaldis zur Sprache gebracht und sich energisch gegen diejenigen erklärt, welche,

den General als den „ersten Bürger" Italiens bezeichnend, ihn gleichsam über

die Regierung und neben den König stellen wollten. Acht Tage später erschien

Garibaldi selbst im phantastischen Auszuge des Guerrillasührers. Mit maßloser

Hestigkeit griff er den Mann an, der seine Vaterstadt verschachert, ihn zum Fremden

in Italien gemacht und durch die Auslösung der Südarme zum Bürgerkriege

herausgesordert habe. Cavour bezwang sich und blieb äußerlich ruhig; aber

Garibaldi konnte sich nicht überwinden, die dargebotene Hand zu ergreisen. Das

Parlament gab Cavour recht; aber er war aus unerhörte Weise vor dem Lande

bloßgestellt; seine Autorität erschien durch den hestigen Angriff des Volksabgottes

erschüttert. Cialdini kündigte als Vertreter der regulären Armee in einem offenen

Briese Garibaldi die Freundschast und Wassenbrüderschast. Das Gespenst des

Bürgerkrieges erhob sich drohend am Horizont. Ein großer Theil der Exaltirten

war bereit zum Ausstande. Aber Garibaldi wies abermals den Gedanken an

einen Bruderkamps mit entrüsteter Entschiedenheit von sich und kehrte ties ver

stimmt aus sein Eiland zurück.

Wenige Wochen nachher starb Gras Cavour. Sein Nachsolger Rieasoli scheiterte

bei dem Versuche, Rom aus sriedlichem Wege sür Italien zu gewinnen. Die

Führer der Aetionspartei drängten zu einer Insurgirung und Invasion des Kirchen
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ftaates. Einige derselben, wie Guerrazzi, der ehemalige Dietator Toseanas, wollten

die Arbeiterhülssvereine zu diesem Zwecke misbrauchen. Aber Garibaldi erklärte

sich entschieden dagegen. Wenn auch in der Wahl der Mittel mit Rieasoli keines

wegs einverstanden, empsand er doch eine gewisse Sympathie sür die gerade und

offene Politik des „eisernen Barons" und weigerte sich, gegen denselben auszu

treten oder ihm Verlegenheiten zu bereiten. Als aber nach Rieasoli's Falle im

Februar 1862 ein Ministerium unter der Präsidentschaft des demokratisch schillernden

Rattazzi die Leitung der Staatsgeschäste übernahm, hielt er die Zeit zum Handeln

sür gekommen. Im März gründete er in Genua als Vorsitzender der Delegaten-

versammlung von 275 demokratischen Assoeiationen den allgemeinen Emaneipations-

verein. Nicht nur Venedig und Rom, alle unter sremder Tyrannei seuszende

Bölker sollten besreit werden, zumal Magyaren, Slawen und Griechen. Für

Italien lautete das Programm: Mitwirkung der bewassneten Bürger zur Einheit

und Freiheit des Vaterlandes, allgemeine Rechtsgleichheit, Erwerb Roms als

Hauptstadt.

Zunächst eilte Garibaldi nach der Lombardei, um hier Schützengesellschasten

zu gründen, die bestimmt waren, den Kern des neuen Freiwilligenheeres zu bilden.

Nasch war die Provinz mit einem dichten Netze derselben bedeckt. Der große

Ersolg und die Hülseruse aus dem Venetianischeu legten dem sanguinischen Manne

den Gedanken an eine Unternehmung gegen Oesterreich nahe. Scharen von

sreiwilligen Schützen, darunter viele alte Garibaldiner, sammelten sich unweit

der österreichischen Grenze bei Breseia. Ietzt aber raffte sich die turiner Regie

rung, von Napoleon bedeutet, daß sie im Falle eines Krieges mit Oesterreich nicht

aus sranzösische Hülse zu rechnen habe, zu energischem Handeln aus. Oberst

Cattabeni wurde an Garibaldis Seite im Bade Treseorre, wo dieser seines Gicht

leidens wegen weilte, andere seiner Ossiziere iu Breseia, hundert Freiwillige in

Sarnieo am Iseosee verhastet, die Schützenvereine suspendirt. Ein Versuch, die in

Breseia Verhasteten in Freiheit zu setzen, wurde mit Waffengewalt verhindert. Außer

sich über dies Versahren, erließ Garibaldi einen hestigen Protest und nahm die ganze

Berantwortung aus sich. Die Regierung ignorirte einsach den Protest; Garibaldi

eilte nach Turin, um denselben im Parlament zu wiederholen und zu begründen.

Aber die Mehrheit nahm sein ziemlich schwaches Plaidoyer mit eisiger Kälte ans

und billigte ausdrücklich das Versahren der Regierung.

Rattazzi hörte deshalb nicht aus, mit den Emaneipationsplänen Garibaldis

im Orient zu liebäugeln. Die zur Schau getragene Sympathie mit dem Volks

helden sollte ihm bei der Nation die Popularität gewinnen, deren er bedurste, um

seine schwankende Stellung zu besestigen. Garibaldi, der vor allem an die Be

sreiung Roms und Venedigs dachte, erkannte nicht, daß der ränkevolle Advoeat,

der Günstling Napoleon's, ihn im entscheidenden Augenblicke im Stiche lassen werde

und müsse. Er bereute bitter, daß er im Iahre 1860 an der Spitze eines sieg

reichen Heeres sich die Waffen hatte aus der Hand winden lassen. Von Belgirate

aus erließ er einen Ausrus an die alten Kampsgenossen, des Siegeszugs von

Marsala bis zum Volturno eingedenk zu sein, nnd schiffte sich am 22. Iuni 1862

nach Sieilien ein. Der Regierung gegenüber gab er sich zunächst das Ansehen,
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als ob er die Insel zur Basis seines Operationsplans aus der Balkanhalbinsel

machen wolle. Aber in Palermo hielt er eine donnernde Philippika gegen Na

poleon, „den Mörder der Freiheit, das Haupt der Briganten, den Räuber Roms",

und sorderte hier wie aus einer Rundreise durch die Insel offen zum Zuge nach

Rom und Venedig aus. Nun mußte auch Rattazzi Farbe bekennen. Die Regie

rung sandte ein bedeutendes Truppeneorps nach Sieilien, um jede bewaffnete

Bewegung gewaltsam zu verhindern. Vietor Emanuel erließ eine abmahnende

Proelamation an das Volk; die Zeit sür Rom sei noch nicht gekommen; jeder

Ausrus zum Zuge dahin bedeute Rebellion und Bürgerkrieg. Der Emanei-

pationsverein wurde ausgelöst, über Neapel und Sieilien der Belagerungszustand

verhängt.

Garibaldi ließ sich nicht warnen. In den Erinnerungen von 1860 besangen,

glaubte er, daß auch diesmal die Regierung sich nur zum Schein des Auslandes

wegen gegen ihn erkläre. Er theilte seine kleine Schar in drei Colonnen, die

das Land nach allen Richtungen durchziehen sollten, um das Volk unter die Waffen

zu rusen. Er hätte die Sieilianer besser kennen sollen. Mit Noth gelang es ihm

und seinen Söhnen Menotti und Rieeiotti, 4—5000 meist kaum dem Knabenalter

entwachsene Freiwillige zusammenzubringen. Ein Theil derselben wurde von den

königlichen Truppen eingeholt und entwaffnet. Ihm selbst gelang es jedoch, während

Menotti einen Scheinangriff aus Messina machte, sich am 24. Aug. mit 3000 Mann

in Catania einzuschiffen. Zugleich erließ er einen Ausrus an das Volk: „Nach

Rom, nach Rom zum heiligen Kreuzzuge! Ich bin entschlossen, in Rom als Sieger

einzuziehen oder unter seinen Mauern zu sterben."

Glücklich erreichte er bei Cap Spartivento das Festland. Als er aber sein

kleines, schlecht bewaffnetes, undiseiplinirtes , schon halb entmuthigtes Häuslein

musterte und zugleich sichere Nachricht erhielt, daß die Regierung entschlossen sei,

Ernst gegen ihn zu machen, verließ ihn seine Zuversicht. Statt aus Reggio zu

marschiren, suchte er mit den durch Hunger, Nässe und Fieber entkräfteten und

demoralisirten Scharen eine Zuflucht aus dem unwirthlichen Plateau von Aspro-

monte. Hier stieß er aus ein Corps der regulären Armee unter dem Obersten

Pallavieini. Er wollte kein italienisches Blut vergießen; aber ein Misverständniß

sührte zu einem kurzen Feuergesecht. Garibaldi siel, am Fuße schwer verwundet,

und wurde mit den Seinen gesangen. Als Staatsgesangener nach dem Fort

Verignano am Gols von Spezia gebracht, wurde er schon nach wenigen Wochen

mit seinen Freiwilligen, die Deserteurs ausgenommen, amnestirt und entlassen.

Er eilte nach Cavrera zurück und weilte hier in grollender Muße, während

die berühmtesten Aerzte Frankreichs und Italiens bemüht waren seine Wunde zu

heilen.

Die Herstellung war schwierig, gelang aber endlich vollständig. Ueber ein

Iahr mußte Garibaldi das Zimmer hüten. Noch nicht im Stande die Insel zu

verlassen, erließ er im Deeember 1863 eine Proclamation an das Parlament, worin

er dasselbe aufforderte, Vietor Emanuel zum Dietator zu proelamiren und das

Volk zum Kriege gegen Oesterreich zu bewaffnen. Als er kein Gehör sand, legte

er sein Mandat nieder, und 22 Abgeordnete der Linken solgten seinem Beispiel.
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Bisher hatte die Regierung geschwiegen; als er aber ein neues Centraleomite ein-

setzte, erklärte sie, daß sie die Umtriebe der Radicalen mit der entschiedensten

Energie unterdrücken werde. Das Parlament sprach, indem es Garibaldis Ent-

lassungsgesuch einsach genehmigte, sein volles Einverständniß mit ihr aus. Aber

so leicht gab der General seine Hoffnungen und Pläne nicht aus. Aus eine Ein

ladung des Herzogs von Sutherland, seines begeisterten Verehrers, ging er im

Frühling 1864 nach England, um hier sowol materielle als moralische Unter

stützung zu suchen. Wie ein hoher Potentat und Ehrengast der Nation empsangen,

non der Aristokratie wie von dem Pöbel mit Enthusiasmus begrüßt, sogar von

dem Erben der englischen Krone besucht, benahm er sich in seinen Reden, die ihre

Spitze gegen den Papst und dessen sranzösischen Proteetor richteten, so unvorsichtig,

daß ihm das Ministerium Gladstone den guten Rath zukommen ließ, die Insel

,;u verlassen ; sreilich indireet genug, um später im Parlament behaupten zu können,

Garibaldi sei sreiwillig abgereist. Im Mai tras er wieder aus der Iacht und

in Begleitung des Herzogs von Sutherland in Italien ein, wo inzwischen die

Negierung im Einverständniß mit den Kammern die Waffen und Fonds seines

Comire hatte eonssiseiren lassen.
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Von

Eugen Zabel,

i.

Nieolai Gogol.

Bei dem großen Interesse, welches der slawische Osten in politischer, eommei^

zieller und soeialer Beziehung sür Deutschland besitzt, ist es einigermaßen besremd

lich, daß die Kenntniß der russischen Literatur sich in unserm Vaterlande über

das Allgemeine und Unbestimmte noch immer nicht erhoben hat. Die Politzer

werden nicht müde, ihre Augen nach der Kaiserstadt am Newauser zu richten ; die

Kausleule sinden in den Handelsbeziehungen zu Rußland eine wichtige Erwerbs

quelle; die soeiale Bewegung, welche den Nihilismus erzeugt hat und mit dem

Muth der Verzweislung und einer unleugbaren Intelligenz das System der Re

gierung bekämpst, bildet die Unruhe von ganz Europa; aber unser Interesse an

der jüngsten unter den modernen Nationalliteraturen hat sich zu einem tiesern

Einblick in ihre organische Entwickelung, ihre nationale Eigentümlichkeit, ihre

Mischung von Eigenem und Fremdem bisher nicht ausschwingen wollen. Einzig

Iwan Turgeniew, der sich mit deutschen Bildungselementen vielsach ersüllt hat,

ist in Deutschland unbedingt zu Ansehen gelangt und hat seinen Einsluß so er

starken lassen, daß man bereits von einer Schule dieses Autors sprechen kann.

Aber die geniale Begabung dieses Novellisten hat die Ausmerksamkeit der gebil

deten Leserwelt so ausschließlich aus sich gelenkt, daß sür seine Vorgänger nnd

Mitstrebenden nicht mehr viel übriggeblieben ist. Und doch ist Turgeniew, wenn

er auch den alles überragenden Höhepunkt der russischen Literatur bildet, keines

wegs einem einsamen Gipsel zu vergleichen, sondern steht im Zusammenhang mit

einer ganzen Gebirgskette, und es ist ein höchst sesselndes Schauspiel, die Glie

derung derselben zu beobachten. Wenn die Kenntniß der Literatur eine un

umgängliche Voraussetzung sür die Beurtheilung jedes Landes ist, so erscheint

das Band zwischen dem geschriebenen Worte und den geheimsten Schmerzen und

Freuden, Hoffnungen und Wünschen der Nation in Rußland ganz besonders eng

geknüpst. Hier ist von jenem Idealismus, der durch ein prächtiges Farbenspiel

von der Betrachtung des wirklichen Lebens ablenken will, gar keine Rede, und der
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Werth des Dichters steht in genauem Verhältniß zu seiner Fähigkeit, in seinen

Werken das öffentliche Leben in Staat und Gesellschast nachzittern, den Willen

des Volkes, der von der herrschenden Klasse misachtet zu werden pflegt, zu Worte

kommen zu lassen. Dieses nationale Element ist trotz der zahlreichen Einflüsse,

die von außen in die russische Literatur hineingetragen wurden, nnd trotz der aristo

kratischen Stellung ihrer Hauptträger niemals preisgegeben worden, und wenn

Iordan im Iahre 1846 seine Darstellung der russischen Literatur mit der Be

hauptung beginnt, daß sie kein inländisches, sondern ein exotisches, aus dem Aus

lande herübergepflanztes Gewächs sei, so ist das eine nur mit großer Vorsicht

nachzusprechende Halbwahrheit. Mit bestimmten Wandlungen in dem historischen

Leben der Völker tauchen stets gewisse Typen aus, die von einer Nation aus die

andere übergehen, ohne daß man von einer Nachahmung im äußerlichen Sinne

sprechen kann. Der Zeitgeist schasft diese Figuren in ihren großen allgemeinen

Zügen, während die einzelnen Literaturen sie ins Individuelle und Charakteristische

ausgestalten und ihnen die Farbe einer bestimmten Nationalität geben. So un

bedingt Rousseau's Saint-Preux ein Franzose und Goethe's Werther ein Deutscher

ist, so haben sie doch etwas Gemeinsames, was sie zu Brüdern im Reiche des

Seelenlebens stempelt. Ebenso ist es mit der Literatur des Pessimismus, die von

einem Lande ins andere wandert, Byron, Musset, Heine und Leopardi zu ihren

Herolden ernannte und gewisse Figuren wie den Don Iuan des englischen Dich

ters einen mehrsachen Costümwechsel vornehmen läßt, sodaß wir ihn als Fran

zosen, Deutschen, Dänen und Russen in beständig wechselnder Charaktermischung

vor uns sehen. Diese Metamorphosen sind ebenso viel nothwendige und eigen-

lhümliche Bekundungen einer Gemüthsstimmung, die sich sast sämmtliche Länder

in Europa unterwars. Auch die russische Literatur entlehnt in ihren wahrhast

künstlerischen Offenbarungen nicht anders, als daß sie in die gleichsam internatio

nale Physiognomie des Helden so viele nationale Züge hineinlegt, wie ersorder

lich sind, um ihn als Russen und Vertreter eines ganz bestimmten Zeitabschnittes

sosort erkennen zu lassen. Bei keinem andern Volke steht die Literatur in einem

so unmittelbar bestimmenden und bestimmbaren Verhältniß zur allgemeinen Ent

»ickelung wie in Rußland.

Dieser Umstand erklärt es aber auch, daß die Literatur des Landes nicht das

Schauspiel harmonischer Entsaltung und ruhiger Krast bietet, sondern reich ist an

Verschleuderungen des Talents, an Sängern, die vor der Zeit verstummen, und

an Katastrophen aller Art. Die Schriftsteller und Dichter, welche den Staat und

die Gesellschast zum Gegenstand ihrer Analyse machen, sallen ihnen nur zu ost

zum Opser; die Räder des Wagens, den sie aushalten oder in andere Bahnen

lenken wollten, gehen über sie hinweg und zerschmettern die kostbaren Gesäße,

welche die Schätze der Dichtkunst bergen. Dieses tragische Los ist sast sämmtlichen

russischen Poeten beschieden gewesen: sie gleichen Priestern, die aus dem Altar in

der Ausübung ihres heiligen Amtes plötzlich dahingerafft werden. Einzelne unter

ihnen hatten kaum das Manuesalter erreicht, als sie an dem Despotismus oder

dm Unzuträglichkeiten ihrer soeialen Stellung zu Grunde gingen; ja die beiden

genialsten Vertreter der romantischen Schule, Puschkin und Lermontow, ahnten
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ihr Schicksal mit einer an das Dämonische grenzenden Bestimmtheit und haben

ihren Tod im Duell prophetisch vorhergeschaut, der eine in seinem „Eugen Ona-

gin", der andere im „Helden unserer Zeit". Aber nicht allen nahte der Tod in

so ritterlicher Gestalt: Gribojedow, einer der hervorragendsten Lustspieldichter Ruß

lands, wurde in Teheran ermordet; Kolzow, der unvergleichliche Liederdichter,

wurde das Opser eines zerrütteten Familienlebens; Bestuschew sand sein Ende im

Kaukasus nach vorausgegangener Zwangsarbeit in Sibirien, und Gogol, einer der

kühnsten und sreiesten Geister, starb in religiöser Schwermuth am Hungertode.

So hat die Bewunderung der hervorragendsten Dichter Rußlands das Gesühl des

Mitleids mit ihrem persönlichen Schicksal gleichsam eingeschlossen.

Was die Behauptung betrisst, daß Rußland nur eine Literatur aus zweiter

Hand besitze, so läßt sich das Irrthümliche derselben leicht nachweisen. Die Linie

zwischen dem, was ureigener Besitz des Landes im Reiche der Dichtkunst und was

äußerlich hineingetragen ist, kann mühelos und schars gezogen werden. Nachdem

der älteste russische Dichter, der 1744 gestorbene Fürst Kantemir, in seinen Sati

ren durchaus sranzösischen Spuren gesolgt war, schus sein Nachsolger M. W. Lo,

monossoss (1711—65), wenn auch keine nationale Dichtung, so doch durch die

Feststellung der russischen Schristsprache das Instrument, dem die Talente in spä

terer Zeit eigene volksthümliche Melodien entlocken konnten. Derschawin (1743

—1816), der Hosdichter Katharina's II., verdient weniger durch seine berühmt

gewordene Ode „An Gott!" als durch den Umstand unsere Beachtung, daß er

durch seine Trinmphlieder an Suworow und andere russische Generale zum ersten

mal einen nationalen Stoff ersaßte und mit den Worten: „O, Rußland, mache

nur einen Schritt vorwärts, und die ganze Welt ist dein", das Stichwort zu jener

Uebertreibnng des Patriotismus bis zum Fanatismus gab, die wir später bei Gogol

noch deutlicher ausgesprochen sinden und die in der neuesten Zeit im Programm

des Panslawismus eine so wichtige Rolle spielt. Die künstlerische Entwicklung und

Erhebung der russischen Literatur zu der Stuse, aus der man sie als einen wich

tigen Theil der Weltliteratur ansehen kann, vollzog sich unter dem Einfluß der

englischen und deutschen Romantik, wie sie durch W. A. Shukowsky (1783—1852),

den Uebersetzer Schiller's, Klopstock's, Herders, Bürger's u. s. w., vermittelt

wurde. Neben der deutschen Gesühlswelt machte sich namentlich der Einsluß Lord

Byron's geltend, dem einzelne Dichter allerdings vollständig erlagen, während

Puschkin und Lermontow sich von dem großen englischen Vorbilde nur besruchten

und anregen ließen, um mit Wahrung der nationalen Eigeuthümlichkeiten in die

Reihe der europäischen Kunstpoeten zu treten.

Diese beiden Dichter schildern zum ersten mal russisches Leben mit verseinerteni

ästhetischen Bewußtsein und jenem eigenthümlichen Menschen- und Natursinn, der

sür die hervorragenden Leistungen in dieser Literatur charakteristisch ist. Der

Russe stellt sich als Dichter nicht über die Gesellschast, sondern mitten in sie hinein ;

er sühlt mit ihr aus das unmittelbarste, ihr Pulsschlag ist auch der seinige, sein

Gemeinsinn macht ihn zu einem ausgezeichneten Repräsentanten gewisser Gattungen

von Menschen, die er nicht als Bildungserscheinungen, sondern in ihrer mehr oder

weniger starken Natürlichkeit darstellt. Aehnlich lebhast ist der Natursinn in der



Porträts aus dein russischen titeraturleben. 6?

russischen Poesie entwickelt; er erzeugt ein Talent, sich dem geheimnißvollen Weben

und Walten der Elemente anzuschmiegen, das ganz einzig ist. Wenn wir mit

sentimentalem Gemüth uns in das Naturleben hineinverseuken und in ihm ein

Gegengewicht zu der abstraeten Berussthätigkeit erblicken, entsaltet sich die Natur

empsindung bei dem Russen naiv; er erstaunt über die Erscheinungen in Wald

und Flur nicht mehr, weil er sich von ihnen niemals ganz getrennt hat, und kann

sie daher wie einen Theil seines eigenen Ich schildern. In diesen beiden Be

ziehungen haben Puschkin und Lermontow die sür die Literatur ihres Landes maß'

gebenden und beständig sortklingenden Töne angeschlagen. Sie schaffen den Typus

des edeln, aber blasirten weltmüden Lebemannes, welcher Einsicht genug hat, um

die Mängel der bestehenden Ordnung in Staat und Gesellschast zu erkennen , aber

doch nicht Krast und sittlichen Ernst genug, um in der Ersüllung bestimmter

Pslichten das Glück und die Ehre des Mannes zu sinden. Die Passivität dieses

Typus wird noch verstärkt durch eine getäuschte, unglückliche oder srivole Liebe,

die seine Thatkrast völlig untergräbt und ihn zu einem willenlosen Spielzeug des

Zusalls, zu einem Opser seines aus titanischem Wollen und pygmäenhastem Voll

bringen gemischten Wesens macht. Wir sehen ihn vor uns als Eugen Onägiu

in Puschkin's gleichnamiger Erzählung, als den vornehmen Manu, der getäuscht,

energielos, angeekelt vom Leben schließlich vollständig innerlich ausbrennt und ver-

kohlt; sein Vorgänger war der idealistische Held Tschatzki in Gribojedow's Ko

mödie „Verstand bringt Leiden", der sich in langen moralisirenden Reden über

die verkommene Umgebung ergeht und ihr endlich den Rücken wendet; seine Nach

solger sind die Hauptsigur in Lermontow's „Held unserer Zeit". Petschorin, der

in ziel- und zwecklosen Eingebungen der Laune das Leben verschleudert, und

Beltow in Herzen's Roman „Wer ist schuld?", jener Mann, der in demokratischer

Begeisterung eine soeialpolitische Umgestaltung Rußlands vornehmen will, aber im

Müßiggang und Spiel der Leidenschasten sein Dasein verbringt. Diese Figuren

entlehnen gewiß dem Goethe'schen Faust, Byron's Mansred und Don Iuan einige

3üge, zugleich sind sie aber auch scharsgezeichnete Repräsentanten der dreißig

jährigen Periode des Kaisers Nikolaus und seines Regierungssystems, das die

Selbständigkeit des Individunms gänzlich unterdrücken und es zu einem mecha

nischen Produet des Beamtenstaates machen wollte. Diese dichterischen Gestalten

sind aus dem innigsten Mitgesühl ihrer Erzeuger mit der Bildungsminorität Ruß

lands hervorgegangen. Aber sie spiegeln auch jene Stimmung getreu wieder, in

der man unsähig ist, den Druck durch Gegendruck zu erwidern, nicht nur zu

erklagen und zu verzagen, sondern anzugreisen und zu sordern. Einer spätern

Zeit blieb es vorbehalten, aus dieser romantischen Gesühlsschwelgerei zu einer

realistischen Betrachtung des Lebens überzugehen und aus Grund einer unerbitt'

lichen Charakteranalyse zu sehen und zu sagen was noththut.

Diesen Schritt von der Romantik zur Realität, von dem bloßen Ach! und Oh!

der Verzweislung zur kecken Entlarvung des Gegners, von der Desensive zur

Lssenssioe that Nieolai Gogol, dessen Schristen durchaus nicht allein als literarische

Erzeugnisse, sondern vielmehr als bewußte solgenschwere Thaten auszusassen sind.

In ihm steigert sich das nationale Gesühl der Romantiker zum Fanatismus, zu
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dem Wunsche, Rußland in dem Besitz der Weltherrschast zu erblicken. Iede

Minute ausmerksamer Beobachtung des Staats- und Gesellschastslebens mußte ihn

aber lehren, wie weit sein Volk von diesem Ziel entsernt sei, wie es in der Cor-

ruption und Unbildung klaffende Wunden auszuweisen habe. So verwandelte sich

denn die Feder in seiner Hand in eine Sonde, mit der er ties eindrang in die

kranken Theile seiner Nation, um aus dem Wege der Erkenntniß der Krankheit

zu ihrer Heilung zu gelangen. Der hohe ideale Berus, den er dem russischen

Volk zuerkannte, und die untergeordnete Rolle, die, es thatsächlich im europäischen

Völkereoneert spielte, erzeugte in dem Dichter jene gemischte Gemüthsstimmung, aus

dem sich jeden Augenblick das Lachen oder das Weinen entwickeln kann. Er

jubelt und verzweiselt in einem Athem, er stellt sich zu seinem Volke wie die

Mutter zu ihrem misrathenen und doch heißgeliebten Kinde. Wie diese es bald

mit der Ruthe züchtigt und durch strenges Ermahnen zum Guten zwingt, bald es

an ihr Herz drückt und mit ihren Küssen bedeckt, so vergöttert Gogol das Volk

mit der Macht seiner Rede in diesem Augenblick, um es im nächsten mit der

Peitsche seiner Satire bis auss Blut zu treffen. Er sührt das Wort „Todte

Seelen" in die Literatur ein und entwirst mit brennenden Farben unübertreffliche

Bilder der Verkommenheit und Roheit und flüchtet sich dann wieder au den Busen

der Natur, wie in „Taraß Bulba", um in Verkehr mit ihr zu gesunden. Er ist

der rechte Sohn einer aus den Fugen gegangeneu Zeit und ein Schriststeller, der

sich zu seinem idealen Werke sämmtlicher Hülssmittel des Realismus bedient. Er

schildert die Wirklichkeit nur, um zu ihrer Beseitigung beizutragen und dadurch

dem zu erhoffenden Neuen und Bessern die Wege zu bahnen, und ist sür die

Stimmung der Gesellschast Ende der vierziger und Ansang der snnsziger Iahre

unter der Regierung des Kaisers Nikolaus ein elassischer Zeuge.

Nieolai Gogol wurde am 31. März 1809 zu Sorotschinzy im Gouvernement

Poltawa geboren und zuerst aus dem Landgute seines Vaters durch einen Haus

lehrer, später im Gymnasium zu Poltawa unterrichtet. Nachdem er seine Schul

studien in Neshin beendigt hatte, siedelte er nach Petersburg über, wo er in sehr

abenteuerliche Verhältnisse hineingerieth. Er versuchte, als Schreiber in einem

Ministerium seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, und als das nicht ging, gedachte

er zuerst russischer, dann deutscher Schauspieler zu werden, wobei er bis nach

Hamburg verschlagen wurde. Nach Petersburg zurückgekehrt, machte er die Be

kanntschast von Puschkin, und versaßte aus seinen kleinrussischen Iugenderinne

rungen heraus eine Reihe von Skizzen, mit denen er sich in die Literatur ein

sührte und sosort einen Namen machte. Die im Iahre 1831 erschienene Samm^

lung trug deu Namen „Abende im Dörschen bei Dikanka", und schilderte das iu

seiner Beschränktheit vergnügliche Leben der Beamten, Gutsbesitzer und Popen

Uleinrußlands mit durchaus eigenthümlicher Beobachtung und einem Humor, der

sich in diesen Novellen ebenso schalkhast und harmlos zeigte, wie er später gallig

und absichtsvoll werden sollte. Er hatte damit sich selbst wie seine Landsleute,

die dem Großrussen immer ein Gegenstand des Spottes und der Verachtung zu

sein pslegen, zu Ehren gebracht. Einflußreiche Freunde sorgten nunmehr dasür.
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daß Gogol die Stelle eines Adjuneten sür die Prosessur der Geschichte des Mittel

alters an der Universität in Petersburg erhielt; aber der Dichter hat sich in dieser

TlMigkeit nur ein Iahr lang behauptet. Für das Amt eines akademischen Leh

rers konnte in der That niemand weniger geeignet sein als der phantasievolle,

ganz modern empsindende Mann, dessen Wirksamkeit an der Universität von Iwan

Turgeniew in solgender drolligen Weise geschildert wird: „Betrat er das Katheder,

so brummte er etliche unverständliche Sätze vor sich hin, um dann mit Stahl

stichen von Palästina und sonstigen schönen Ländern sein Auditorium zu unter

halten, wobei er zwischendurch die verblüssendsten geographischen Böcke schoß. Die

Prüsung seiner Studenten überließ er Herrn Schulzin, einem Collegen von der

Faeultät, während er selbst lautlos in einem Sessel lehnte, das Gesicht mit einem

großen schwarzen Tuch verbunden, ein Bild komischster Verlegenheit." Die im

Iahre 1834 erschienenen „Arabesken" und die „Erzählungen ans Mirgorod"

gehören noch seiner ersten Periode an, in der er in romantischen Gesühlen schwelgt,

ohne einen Zweck nach außen zu versolgen, und höchstens das eine oder das an

dere mal den Realismus verstohlen die Augen ausschlagen läßt. Im zweiten

Bande des von Lippert herausgegebenen „Nordischen Novellenbuch" (Leipzig

1846) sindet sich ein sür diese Richtung charakteristisches kleinrussisches Genrebild:

„Wie Iwan Iwanowitsch sich mit Iwan Nikisorowitsch veruneinigte", mit den

Porträts zweier Dickschädel, die sich wegen einer alten Flinte entzweien und einander

mit Proeessen versolgen, bis sie alt und gran werden. Das Drollige, zum Theil

Posseuhaste nimmt schließlich eine unverkennbare Wendung zum Melancholischen.

Gogol wurde zum Dichter, indem er sich naiv dem Zauber hingab, der seine

Kindheit und sein Heimatland umwob. Der über sich und seine Zeit unklare

junge Mann wurde weich und sand in sich Sammlung und Krast bei der Erin

nerung an die ersten Eindrücke, die sich seiner Phantasie eingeprägt hatten. Ihm

war die weite Steppe nicht öde, sondern das Schauspiel sür bald behagliche, bald

schauerliche Vorstellungen; ihm erschienen die Menschen nicht roh und beschränkt,

sondern als Naturen von ausgesprochenem Charakter. Und dazu hatte sich in ihm

die Gabe ausgebildet, die Dinge nicht in starrem Nebeneinander, sondern im Fluß

ihrer gegenseitigen Beziehungen als Objeete des Humors zu erblicken. So konnte

er die Natur und die Menschen mit den Augen des Gemüths betrachten und sie

in einer eigenthümlichen Atmosphäre der Laune erzittern lassen. Aus solcher

Substanz sind die ersten Novellen Gogol's gebildet, von denen uns Andreas

Ascharin im „Russischen Novellenschatz" (2 Bdchn., Mitau, E. Sieslack, 1879—80)

ein paar in guten Uebersetzungen vorsührt. Die „Mainacht" und „Die Nacht

vor Weihnachten" sind von einer Innigkeit des Gesühls eingegeben, die sich mit

gleicher Krast aus die Menschen und die Natur wie aus die Schöpsungen der

sagenbildenden Volksphantasie wirft. In beiden Erzählungen bildet der Gespenster-

und Teuselsglaube der Kleinrussen nicht nur den Hintergrund, sondern auch das

sür die Entwickelung der Fabel entscheidende Moment. In der „Mainacht" han

delt es sich um das Liebespaar Hanna und den Kosaken Lewko, die in schwär

merischer Neigung einander begehren. Wie umsangen sie sich in Zärtlichkeit, wenn

er ihr aus der Bandura, der Guitarre Kleinrußlands, Volkslieder vorspielt oder
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sie mit Hexengeschichten unterhält, und sie wieder seine dunkeln Augen, seine

schwarzen Locken preist! Zu ihrem Glück sehlt nichts als die Einwilligung von

Lewko's Vater, dem dickköpsigen Dorsschulzen, der seinem Sohn selbst ins Gehege

kommt. Da hilst nun der Volksaberglaube, dem zusolge alle ertrunkenen Frauen

und Mädchen in mondheller Nacht in einem Garten zusammenkommen, die beiden

zusammenzubringen. Lewko erblickt den Reigentanz der Geister vor sich; einer

von ihnen übergibt ihm einen Bries, den er seinem Vater überreichen soll, und

der Dorsschulze wird in dem Schreiben von höherer Seite ausgesordert, seinen

Sohn sosort mit Hanna zu verheirathen. Das entwickelt sich so naiv, daß

nicht nur der Held der Novelle, sondern auch sein Schöpser an die Gespenster

geschichten zu glauben scheint. Aehnlich ist das Hineinragen der Geisterwelt in

die Wirklichkeit in der „Nacht vor Weihnachten" dargestellt, einer Erzählung, in

welcher der Humor noch stärker als in der „Mainacht" austritt. Der Teusel

streicht im Dorse herum, um noch in der letzten Nacht vor dem Glockenläuten der

Frühmesse, das ihn in die Höllenklust hinabsendet, die Christen zur Sünde zu ver

sühren. Namentlich will er sich an dem Schmied Wakula rächen, der ihn einst

als Carieatur gemalt hat. Darum paßt es ihm auch, daß Wakula bei der schö

nen Oksana anstatt Erwiderung seiner Liebe nur Spott und Verachtung erntet,

und daß diese ihm übermüthig verspricht, sein Weib zu werden, wenn er ihr die

Schuhe der Zarin verschassen wollte. Der Schmied will sich in der That dem

Teusel in die Arme wersen, aber noch zur rechten Zeit erkennt er ihn in seiner

Dummheit, und zwingt ihn, mit ihm nach Petersburg zu sliehen, wo er sich an

eine gerade dort weilende Deputation seiner Landsleute anschließt und wirklich

von der guten Laune der Kaiserin Katharina ein Paar ihrer Schuhe und damit

die Hand der Geliebten erhält, zu der er sich von dem Teusel noch in derselben

Nacht zurücktragen läßt. Daneben kommt der Humor in der Geschichte der Hexe

Ssalocha zu seinem Rechte, die ihre Verehrer, darunter den Teusel selbst, in

Kohlensäcke kriechen läßt, wo sie über- und nebeneinander ängstliche Stunden ver

leben. Der Grundcharakter beider Novellen ist harmlose, aus dem Boden gesunder

Menschlichkeit stehende Fröhlichkeit. Die Frische und Wahrheit in den Natur-

schilderungen sind bereits in dieseu Erstlingen des höchsten Lobes werth. Fol

gende Malerei in der „Mainacht" verräth schon die sest und sicher schaffende

Meisterhand: „Kennt ihr die Nacht in der Ukraine? O nein, ihr kennt sie nicht!

Taucht einmal in sie hinab, versenkt euch in ihren weichen Schos. Hoch vom

Himmel blickt der Mond herab; der unermeßliche Himmelsdom hat sich vonein-

andergethan, nur nm noch eine unermeßlichere Fernsicht zu erössnen; er leuchtet

und athmet leise. Die Erde schwimmt in einem Meer von silbernen Strahlen;

die wunderbare Lust ist so schwül und zugleich so ersrischend, so voll wollüstiger

Schlassheit und athmet einen Oeean von Wohlgerüchen. Himmlische Nacht! Be

zaubernde Nacht! Unbeweglich, in düsterer Majestät stehen die Wälder, von

schwarzen Schatten, gleich einem Königsmantel umwallt. So still und regungslos

schlummern die Teiche; die Unbeweglichkeit und Dunkelheit ihrer Wasser ist traurig

von den dunkelgrünen Einsriedungen der Gärten umschlossen. Die jungsräulichen

Faulbeer- und Kirschbäume haben verschämt ihre Wurzeln in die ersrischende
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Kühle des Wassers gesenkt, und manchmal geht es wie ein unwilliges, zürnendes

Murmeln durch ihre Blätter, wenn der nächtliche Wind sich wie ein slatterhaster

Liebhaber plötzlich heranschleicht und die Erschrockenen küßt. Die ganze Welt

scheint in tiesem Schlummer zu liegen. Aber oben athmet alles und ist so wunder

bar und seierlich und licht, Gebilde steigen aus ihren Tiesen. Göttliche Nacht!

Bezaubernde Nacht! ... Da plötzlich regt sich überall Leben: in den Wäldern,

Teichen und der unermeßlichen Steppe. Es erschallt der schmetternde, jubelnde

Gesang der Nachtigall der Ukraine und tönt so wunderbar und ergreisend, daß

ouch der Mond hoch oben am Himmel lauschend stillsteht. . . . Wie bezaubert

schlummert das Dors aus dem Hügel. Noch weißer, noch blendender schimmern

im Mondesglanz die Häuser und Hütten; noch lichter heben sich ihre niedern

Vände aus dem Schatten der Nacht." Zum Dämonischen und Grauenhasten im

Sinne vieler Novellen von E. Th. A. Hossmmm steigert sich diese Anwendung des

Hexenglaubens aus die Erzählung in dem „König der Erdgeister" *), wo der Autor

mit der realistischen Schilderung der Schüler des Seminars in Kiew ansängt und

schließlich den Helden der Novelle, den Philosophen Thomas, ein Opser der Höllen-

geister werden läßt, die ihn zu sich herangelockt haben, indem sie ihm die Pslicht

auserlegen, einem wunderschönen Mädchen das Todtengebet zu sprechen. Die nächt

lichen Wachen bei der weiblichen Leiche, die sich jedesmal erhebt und die Geister

zu sich entbietet, sind mit großer Virtnosität in der Behandlung des Grauenhasten

geschildert und enthalten wichtige Beiträge zur Aesthetik des Häßlichen. Diese

Auslösung alles Wirklichen und Verslüchtigung ins Gespensterhaste berührt den

Leser wie eine Offenbarung aus dem vierdimensioualen Raume Zöllner's. Es

wird einem nach der Lektüre thatsächlich schwer, sich in seiner Welt wieder zurück

zusinden, namentlich wenn man die Novelle bei erlöschendem Kaminseuer und in

einer Herbstnacht liest, in welcher der Wind an Thür und Fenster rüttelt. Da

gegen ist der „Haushalt aus srüherer Zeit" die Geschichte zweier gutmüthigeu,

naiv-egoistischen Eheleute, die in ihrem Wohlleben als Greise ihre Mitmenschen

nicht vergessen und ihr Andenken über das Grab hinaus gesegnet sein lassen,

wieder ganz einsach und natürlich und mit großer Vollendung in der Behandlung

des Details gehalten.

Gogol hat in seiner ersten Periode mancherlei Töne angeschlagen, bevor er der

Apostel des äußersten Realismus wurde. Er erscheint bald im Besitze des Sterne'-

schen Humors, bald als eigenthümlicher Nachahmer Hossmann's. Aber auch Walter

Seott's Erzählerkunst ist von unzweiselhastem Einfluß aus ihn gewesen, indem sie

ihn lehrte, tieser in die Geschichte Kleinrußlands bis zu den abenteuerlichen

Fahrten der Kosaken einzudringen und diese Periode mit dem ganzen Glanz der

Romantik zu umgeben, den sein schwärmerisches Gemüth auszustrahlen vermochte.

So erlabte sich unser Dichter noch einmal an der Originalität und Größe seines

heimatlichen Lebens, nistete sich als glücklicher Mensch in stolzen Erinnerungen ein,

bevor er in den surchtbaren Kamps mit seinen Zeitgenossen trat, der ihn geistig

") »gl. „Russische Novellen von Nikolaus Gogol. Mit einer Einleitung von Friedrich

Bodenstedt" (Stuttgart, W. Spemann).
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und leiblich zerstören sollte. Vor ihm tauchte das Bild der Kosakeu aus, wie sie

aus seurigen Rossen über die unendlichen Wiesenslächen sprengen, die sich von der

Ukraine zum Schwarzen Meere hinziehen und wie ein Meer in grünlich-goldenem

Lichte glänzen; die Steppe war sür ihn nicht todt, sondern ersüllt von vielstim

migem Leben, dem er gern das Ohr lieh. Und ebenso ersreuten ihn die Menschen,

die in einer Zeit, als sich die Horden der Mongolen über Europa ergossen und

sengend und verwüstend den Menschen ihr Habe zerstörten, sich aus den rauchenden

Trümmern neu anbauten und durch ihre unaushörlichen Kämpse Europa vor noch

größerer Ueberschwemmung durch die Asiaten bewahrten. Der kriegerischste Stamm

der Kosaken, die Zaporoger, und ein Häuptling mit zwei Söhnen bilden das Stoff

gebiet, ans dem sich Gogol seine Erzählung „Taraß Bulba", die hervorragendste

unter den „Erzählungen aus Mirgorod", geschaffen hat. Wenn die russischen

Kritiker diesem Werke eiue wahrhast homerische Einsachheit zuerkennen, so dürsen

wir dieses Lob als in vieler Beziehung gerechtsertigt anerkennen. Die Darstellung

ist bei allem Schwung und Farbenreichthum, der sich aus die Dinge und Menschen

ergießt, durchaus objeetiv gehalten, der epische Rahmen wird weder durch sreie

lyrische Ergüsse noch durch dramatische Ueberstürzungen bedroht; das Ganze wogt

prächtig und breit, aber iu gleichmäßigem Tempo am Leser vorüber. Künstlerisch

betrachtet, ist diese Novelle unzweiselhast das Reinste, was Gogol überhaupt ge

schaffen hat. Er hat wirkungsvollere, ideenreichere und bedeutendere Werke ge

schrieben, aber keins, in dem das Verhältniß der einzelnen Theile zum Ganzen

so wohl gerathen, der Stil ein so gleichmäßig glücklicher ist. Wir erblicken die

Kosaken in ihrer vorzüglichsten Niederlassung Setsch, aus einer Insel des Dnjepr,

wo sie ihre Holz- nnd Lehmhütten erbaut haben, in ununterbrochener Erwartung,

wieder zu ihrem Kriegerhandwerk greisen zu dürsen. Der alte Häuptling Bulba

hat gerade seine beiden Söhne, Ostap und Andry, vom Seminar in Kiew, wo

sie ihre Studien vollendet hatten, zurückerhalten, und kennt kein anderes Verlangen,

als die Krast ihrer Muskeln zu prüsen, indem er sich mit dem ältern der beiden

herumprügelt, und ihn erst dann, als die Probe gut ausgesalleu ist, in seinen

Arm schließt. Der weite Ritt durch die Steppe sührt uns die verschiedenen Na

turen des Vaters und der beiden Söhne näher. Der alte Bulba, ein rauher,

halsstarriger Charakter, einsach und beständig, sieht in sich den geborenen Ver

teidiger der russischen Kirche sowol gegen die katholischen Polen wie gegen die

heidnischen Tataren und die Iuden; sein älterer Sohn Ostap schlägt in seiner

Schwärmerei sür den Krieg nnd die Flasche nach ihm; aber im Herzen des jün

gern leben auch noch zartere Empsindungen zu einer Polin, die er in Kiew ken

nen gelernt hat. Aus diesen Voraussetzungen entwickelt sich die Erzählung ein

sach, klar und eousequent. Vor der Stadt Dubno, in welcher sich die von den

Kosaken angegriffenen Polen besinden, tritt die Katastrophe in dem Schicksal der

Familie ein. Andry solgt den Lockungen seiner Geliebten, die sich in der Stadt

besindet, und wird zum Verräther an seinem Volke, wosür er den Tod aus der

Hand des eigenen Vaters empsängt; Ostap wird gesangen genommen und in

Warschau hingerichtet, der alte Bulba selbst verbrannt. Diese Vorgänge würden

roh und unerträglich erscheinen, wenn sie weniger naiv und einsach geschildert
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werden; aber Gogol erzählt das alles als etwas Selbstverständliches, ohne salsches

Pathos und ohne überslüssigen Detailkram. So viel Gewaltthaten auch die Ko-

saken begehen und so viele auch an ihnen begangen werden, ihre Krast scheint

ihm nicht zu bändigen und unermüdlich ist er, sie als Naturmenschen in ihren

ursprünglichen Leidenschasten zu schildern. Dieser Schwung erhebt die Erzählung

über das blos Stossliche zur wahrhast epischen Größe, welche Würde und Adel über

das Leben des Räubervolkes ausbreitet. Daneben zeigt sich in der Figur des

Iuden Iankel wiederum jene Krast der realistischen Beobachtung, die von nun an

das Wesen und die Bedeutnug des Dichters ausmachen sollte.

Die Freude am Volkstümlichen, die Lust, dem russischen Wesen aus den

Grund zu kommeu, sührte Gogol mit Nothwendigkeit den Männern der moskauer

Slawophileuschule in die Arme, die sein Talent zuerst erkannt hatten. Ie mehr

dieses Talent zum Bewußtsein über sich selbst gelangte, desto empsindlicher wurde

es durch den Druck betrossen, den die Cultur des westlichen Europa aus die An

lagen und Traditionen des russischen Volkes ausübte, und der ihm jede gesunde

und naturgemäße Entwickelung in der Gesellschast, im Staat und in der Literatur

unmöglich zu machen schien. Die Hauptquelle des allgemeinen Verderbens schien

unserm Dichter in der Verkommenheit des Beemitenthums zu liegen, das er mit

seinem durchdringenden und unerbittlichen Verstande aus das seinste analysirte

und so schilderte, daß das Volk seine Bedrücker und Quäler sosort erkennen mußte.

Er nahm sie alle der Reihe nach vor, riß ihnen die Larve ab, zeigte sie in ihrer

nackten Dummheit und Schlechtigkeit und übergoß sie dann mit der ätzenden Lange

seiner Satire. Selbstverständlich konnte sich aber der Uebergang aus der senti

mentalen schwärmerischen Gemüthsstimnmng, die sür Gogol's erste Novellen charak

teristisch ist, zu dieser kaustischen Ueberlegenheit nicht plötzlich vollziehen; eine Weile

begegneten sich heiteres Lachen und dumpses Grabesgeläute, bis dann letzteres die

Führerrolle übernahm. So entstand die Novelle „Der Mantel", in welcher der

Hnmor Gogol's zum ersten mal in seiner neuen Gestalt erscheint. Er ist nicht

mehr traurig und harmlos, sondern düster und murrend, und in das Lachen

mischen sich Laute, die von einem verzweiselnden, gegen die Thür seines Kerkers

rennenden Gesangenen herzurühren scheinen. „Der Mantel" erzählt die Geschichte

eines armen Kanzlisten, der in Entbehrung und Entsagung sein Leben in Peters

burg zubringt und keinen höhern Wunsch als den Besitz eines neuen Mantels hat.

Einen solchen sich anzuschassen wird ihm schwer; aber durch noch größere Ein

schränkung bringt er es dahin, zu dieser Kostbarkeit zu gelangen, um sie noch an

demselben Tage bei einem Uebersall einzubüßen. Die Verzweislung des Kanzlisten,

die Verlegenheit, in die er geräth, indem er bei der Inanspruchnahme der Be

hörden sich noch allerlei Verweise zuzieht, ohne das Verlorene wiederzuerlangen,

erzeugen eine schwere Krankheit in ihm und treiben ihn dem Wahnsinn und Tod in

die Arme. Diese Novelle ist in ihrer Charakteristik so eoneentrirt, daß man immer

wieder von neuem erstaunt, wie viel in wenigen Worten gesagt ist; sie ist bereits

«ine direete Anklage und Verurtheilung gewisser Gesellschastsklassen, ein Ausschrei

des verletzten menschlichen Empsindens, und es berührt wie ein Aet der Verzweis
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lung, wenn der Dichter sich zum Schluß wieder in die Nacht des Wahnsinns und

der Gespenster hinaustreiben läßt. Es ist, als ob er sein eigenes surchtbares

Schicksal geahnt, das Rauschen der schwarzen Flügel des Irrsinns über sich

bereits von sern vernommen hätte.

Gogol nahm nun seine ganze Krast zusammen, um sür den Haß und die

Verachtung, die er dem russischen Beamtenthum gegenüber empsand, die denkbar

stärkste Wirkung aus das Publikum zu erzielen. Nicht nur in todten Lettern wollte

er die Männer, denen sein Zorn galt, porträtiren, sondern sie in leibhastiger Ge

stalt dem Publikum vorsühren. So kam er zur Bühne, um sie zur Richtstätte

sür solche Verkommenheit zu machen. Sein Lustspiel „Der Revisor", deutsch von

Wilhelm Lange („Reelam's Universalbibliothek"), gilt den Russen mit Recht als das

beste ihrer Nationalliteratur, und erscheint ihnen stets anziehend nnd nen, so viel

Aussührungen es auch erlebt haben mag. Die Satire kleinstädtischer Verhältnisse ist

noch vernichtender als in Gribojedow's „Leiden eines Gebildeten"; Gogol schwingt

die Geisel des Aristophanes so surchtbar, daß das von ihr getroffene Tschinownik-

thum sich schmerzhast windet. Ein Lustspiel, das weit davon entsernt, leere Spähe

vorzubringen, zugleich eine Straspredigt sein will, eine aus das seinste ausgesührte

Photographie gewiffer Gesellschastsklassen, eine Sühne sür die Generationen hin

durch sortgesetzten Verbrechen, das ist „Der Revisor". Nicht immer ist es dem

Dichter gelungen, das Schurkische im Humoristischen auszulösen; wir treffen

Seenen an, in denen wir kaum noch zu lachen vermögen und unsere Empörung

laut ausschreien möchten; aber dann hat gerade der Autor seine höchste und beste

Wirkung, die ihm in der sittlichen Einkehr zu liegen scheint, erreicht. Der Reiz

der Handlung des Lustspiels ist ziemlich gering, alles ist Analyse der Charaktere

und Detailmalerei. Im ersten Aet sehey wir die verschiedenen Beamten einer

kleinen Stadt bei dem Gouverneur versammelt, der über die Nachricht, daß aus

Petersburg ein Revisor abgeschickt werden soll, in Verzweislung geräth. Alles ist

in Angst und Verlegenheit, denn in jedem Ressort gehen die haarsträubendsten

Dinge vor: der Hospitalverwalter läßt seine Kranken im Schmuz verkommen und

steckt das Geld sür die Arzueien in die Tasche, der Kreisrichter geht aus die

Iagd statt ins Audienzzimmer, der Postmeister erbricht und liest alle ankommenden

Briese. Da stürzen plötzlich zwei närrische Schwätzer, die sich immer gegenseitig

das Wort abschneiden, in das Zimmer und verkünden, daß im Hotel ein junger

Mann abgestiegen sei, den man nach seinem ganzen Aussehen und Benehmen sür

den Revisor halten müsse. Das wirkt wie ein Donnerschlag aus die Versammlung,

und der Gouverneur wirst sich in die Unisorm, den Gast zu begrüßen. Letztern

lernen wir im zweiten Aet als einen leichtsinnigen Burschen aus Petersburg

keunen, der die Gewohnheiten der guten Gesellschast äußerlich sich angeeignet

hat und damit die Leute aus einige Zeit zu verblüffen im Stande ist. Chlestakoss,

dies ist sein Name, ist aus Mangel an Geld in dem Wirthshause der Stadt

liegen geblieben ; der Wirth will ihm nichts mehr borgen und verweigert ihm die

weitere Verpflegung. Da erscheint der Gouverneur vor ihm, um seine Gunst zu

erbitten, ihn mit Schmeicheleien zu überschütten und ihn durch Geldgeschenke sür

sich zu gewinnen; er bringt es endlich dahin, daß er ihn in seiner Wohnung ein
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quartiert. Im dritten Aet erblicken wir den vermeintlichen Revisor in der Familie

des Gouverneurs, nachdem ihm der Hospitalverwalter soeben ein prächtiges Diner

gegeben hat. Chlestakoff entwickelt in der Weinlanne eine glänzende Beredsamkeit,

macht der Frau in übertriebener Weise den Hos und erzählt unter Anhäusung

unglaublicher Lügen von seinem Einfluß bei dem Minister und seiner Stellung

bei der Regierung. Diese Seene nthmet am meisten einen unbesangenen Lust

spielhumor, während namentlich im vierten Aet wieder der Ernst in den Vorder

grund tritt. Die einzelnen Beamten erscheinen vor Chlestakoff, um sich durch

Geld von der besürchteten Revision loszukausen, daraus treten die Kausleute des

Ortes und zwei Frauen aus, um sich über haarsträubende Ungerechtigkeiten zu

beklagen. Der Held des Lustspiels, der sich das vornehme Leben hat gutschmecken

lassen und sich am letzten Tage noch mit der Tochter des Gouverneurs verlobt

hat, ist im sünsten Aet bereits abgereist. Man gratulirt sich allgemein, daß die

Revision diesmal so gnädig vorübergegangen sei. Da tritt der Postmeister mit

einem von ihm geöffneten Briese Chlestakoff's ein, in welchem dieser einem peters

burger Freunde sein Abenteuer erzählt und sich über die von ihm geprellten Narren

lustig macht. Nach der Verlesung dieser Zeilen, deren Einsührung in das Stück

an die Briesseene in Moliere's „Misanthrop" erinnert, brechen sie alle in Aerger

und Wuth aus, der aber das Eintreten eines Gensdarmen ein Ende macht; denn

dieser theilt mit, daß soeben der wirkliche Inspeetor eingetroffen sei und die Herren

sosort zu sich berusen lasse. Der Dichter schließt sein Stück mit der wie ver

steinert stehen bleibenden Gruppe dieser Narren und Betrüger.

Daß ein solches Stück von der Censur durchgelassen wurde, gehört zu den

vielen Wunderlichkeiten und Ironien des russischen Lebens. Das Volk ergötzte

sich natürlich an dieser Verhöhnung seiner Tyrannen, die es wahrheitsgetreu vor

sich erblickte. Von der Popularität des Stücks macht man sich erst dann ein

richtiges Bild, wenn man sich vergegenwärtigt, daß gewisse Wendungen desselben,

so z.B. der Vorwurs, den der Gouverneur einem schurkischen Polizeidiener macht:

„Du stiehlst zu viel sür deine Stellung", geradezu sprichwörtlich geworden sind.

In der Novelle „Die Apothekerssrau", von Gras Sollohub, ist der Eindruck des

Luftspiels aus die Salonwelt in dem Briese einer Modedame an ihre Freundin

in der Provinz, die Heldin der Novelle, trefflich wiedergegeben. Selbst der

Kaiser Nikolaus, dem sonst jede Verspottung seines Beamtenwesens wider den

Strich ging, mußte gestehen, noch nie so gelacht zu haben wie bei der Aussüh

rung dieses Lustspiels. Wie ernst der Dichter indessen seine Ausgabe genom

men hat, kann man aus der Personenbeschreibung ersehen, die er dem Stücke bei

gegeben hat. So heißt es von dem Gouverneur: „Der Uebergang vom Schrecken

zur Freude, von hündischer Unterwürsigkeit zum Hochmuth vollzieht sich bei ihm

ziemlich schnell, wie bei einem Menschen, der unedle, rohe Neigungen hat"; von

Chlestakoff: „Redet und handelt ohne jede Ueberlegung. Es ist ihm durchaus

unmöglich, längere Zeit bei demselben Gedanken zu verweilen. Er spricht in ab

geriffenen Sätzen und die Worte kommen ihm stets unerwartet aus dem Munde";

von dem Kreisrichter: „Ein Mann, der süns oder sechs Bücher gelesen hat und

daher ein wenig Freigeist ist. Er spricht im Baßton, wobei er die Worte in
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die Länge zieht und gleichsam gurgelt und röchelt, wie eine alte Wanduhr, die

pseist und zischt, ehe sie schlägt." Man sieht, der Dichter will nicht nur lachen

machen, sondern vor allem Wahrheit predigen.

Wenige Iahre nach dem „Revisor" erschien Gogol's berühmtestes und voll-

eudetstes Werk, aus dem man am besten das Wesen und die Eigenart seiner Kunst

erkennen kann, der Roman „Todte Seelen" (deutsch von Bode, von Lange und von

Löbenstein), ohne Frage eins der wirkungsvollsten Bücher der Weltliteratur. Mit

der ganzen Krast seiner Charakteranalyse schafft er hier ein Bild, das den Beschauer

bald erschüttert, bald hell auslachen läßt. Es gehört zu den Merkwürdigkeiten in der

geistigen Organisation des Mannes, daß die beiden Richtungen seines Wesens, die

realistisch satirische und die idealistisch-schwärmerische, nebeneinander herlausen wie die

Wasser zweier Ströme, die sich nicht vereinigen wollen. Er bohrt sich ties in die

Seiten des russischen Staats- und Gesellschastskörpers hinein, die des Arztes bedürsen;

er operirt und untersucht, er schneidet und brennt aus, aber wenn er immer nur

Eiter und Verwesung sindet, kommt ihm ein oder das andere mal das Trostlose

und Verzweiselnde seines Geschästs zum Bewußtsein; er unterbricht sich selbst

mit einem Blick zum Himmel, mit einem Seuszer, der jedem Menschen von Em^

psiudung ties zu Herzen gehen muß. So ist das ganze Buch durchzogen von

Ausbrüchen idealer Verzweiflung, die sich merkwürdig abheben von den unerbittlich

wahren Sittenschilderungen, die seinen Hauptruhm ausmachen. Wie rührend ist

z. B. die Antwort aus die ost wiederholte Klage, daß Gogol beständig im Schmuze

wühle : „Glücklich ist der Reisende, der nach einem langen einsörmigen Wege mit

seiner Kälte, Nässe, nicht ausgeschlasenen Postaussehern, Glockengeklingel, Repara

turen, Postkarren, Schmieden und allen Sorten von Straßenräubern, endlich den

bekannten Dachgiebel mit dem aus dem Rauchsange aussteigenden Rauche vor sich

sieht und ihn umringen nun in den heimischen Gemächern die geschästige Eile

der Haussrau, das Lärmen und Schreien der Kinder, von herzlichen Liebkosungen

unterbrochen, sähig alles Traurige aus dem Gedächtniß zu verwischen. Glücklich

der Familienvater, der einen solchen Erdenwinkel besitzt, aber wehe dem Hage

stolzen! Glücklich ist der Schriststeller, der, ohne die langweiligen, widerlichen,

durch ihre traurige Wirkung überraschenden Charaktere eines Blickes zu würdigen,

sich Charaktere auswählt, in denen sich die göttliche Menschenwürde abspiegelt,

der aus dem tiesen Strome täglich wechselnder Gestalten sich nur wenige Aus

nahmen erkiesen kann, der nie die hochgestimmten Saiten seiner Leier niedriger

gestimmt, der von seinem Gipsel sich nie zu seinen armen nichtigen Mitbrüdern

herabgelassen und ohne die Erde zu berühren, sich vor seinen hochgestellten Ab

göttern niederwirst. Doppelt beneidenswerth ist sein schönes Los; er besindet sich

unter seinen Schöpsungen wie im Kreise seiner Familie, und indessen ertönt sein

Ruhm laut und immer lauter. Mit berauschendem Weihrauch hat er die Augen

der Menschen umhüllt; er hat ihnen wunderlieblich geschmeichelt, indem er die

Schattenseite des Lebens bedeckte und nur die Glanzpunkte enthüllte. Alles um

ringt ihn mit unendlichem Beisall und begleitet ihn zu seinem Triumphwagen.

Er wird der große Welthort genannt, und wie der Adler in den Lüsten, erhebt

.
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er sich hoch über alle Geister der Welt. Bei seinem bloßen Namen schlagen die

Pulse aller jungen schwärmerischen Herzen, Thränen schimmern in aller Augen.

Er hat seinesgleichen nicht aus der Erden! Doch wie ganz anders ist das Los

des Schriststellers, der sich erkühnt, das Alltägliche, welches gleichgültige Augen

kaum bemerken, den schrecklichen anekelnden Schlamm der unser Leben umgebenden

Winzigkeiten im Bilde darzustellen, der es wagt, mit dem krästigen, unerbittlichen

Grabstichel die ganze Tiese kalter zerstückelter Charaktere, von welchen unser

irdischer, bitterer und langweiliger Lebensgang wimmelt, zu zeichneu und sie klar

und deutlich vor die Augen des Volkes hinzustellen. Er hört nicht den Beisall

der Menge; er sieht nicht die dankbaren Thränen und das einstimmige Entzücken

der gerührten Seelen; ihnen sliegt keine sechzehnjährige Schöne mit gesenktem

Köpschen und heldenmüthiger Hingebung entgegen; er entrinnt auch nicht dem

strengen Gericht seiner Zeitgenossen, dem heuchlerischen, gesühllosen Gericht, das

die von ihm geschaffenen Werke niedrig und nichtig nannte, ihm einen Platz

unter den verachteten, die Menschheit mit Füßen tretenden Schriststellern anweist

und ihm Herz und Gemüth und die göttliche Flamme des Talents abspricht.

Tenn dieses Gericht erkennt es nicht an, daß die Bewegung der kleinsten Insekten

und der Glanz der leuchtenden Sonne gleich wunderbar, daß viel Gemüthstiese

dazu nöthig ist, um ein aus dem niedrigen Leben ausgenommenes Bild mit dem

warmen Schöpsungsstrahl zu beleben, daß es ein Gelächter gibt, das sich würdig

mit den höhern lyrischen Regungen in eine Reihe stellt und himmelweit entsernt

ist von den Zuckungen, die ein gemeiner Lustigmacher hervorrust. All dieses will

es nicht erkennen und überhäust den Schriststeller mit Vorwürsen und Schmähungen;

ohne Erwiderung, ohne Theilnahme steht er da, ein einsamer Wanderer aus seinem

Lebenswege. Düster und schrecklich ist sein Wirkungskreis, und er sühlt bitter

seine Verlassenheit!"

Wer mit dem Gedanken an diese Beichte des Dichters seinen Roman liest,

wird sich weder der Anerkennung seiner ungewöhnlichen literarischen Vorzüge ver

schließen, noch irgendwelches Bedenken tragen, seine reine ethische Tendenz zuzu

geben. Künstlerisch betrachtet entwickelt Gogol in den „Todten Seelen" eine

schärse der Beobachtung, eine Kenntniß des verborgensten Details, eine Fähigkeit,

die Dinge aus das subtilste zu zergliedern und dann wieder breit auszumalen,

die ihm einen Platz neben Balzae anweist. Was die moderne realistische und

naturalistische Schule Frankreichs mit Zola an der Spitze als Evangelium aus

stellt, ist hier ohne die Pedanterie Zola's und sein übertriebenes und absichtliches

Hinstarren aus das Häßliche von dem russischen Novellisten längst ersüllt worden.

Zeine Figuren sind so unbedingt greisbar und plastisch, daß sie die Phantasie,

die einmal von ihnen berührt war, gar nicht wieder loslassen kann, genau so wie

uns die Bilder von Teniers und Ian Steen unvergeßlich sind. Gogol's Thema

ist die Schilderung des verkommenen Provinzadels und Bureaukratenthums in

Rußtand, von denen er sich eine Anzahl Typen schasst, um sie mit dem Helden

seiner Erzählung in Berührung zu bringen. Zur Erklärung des Titels müssen

>vir erwähnen, daß man zur Zeit der Leibeigenschaft in Rußland das Vermögen

der Gutsbesitzer nach der Zahl der Bauern schätzte, die er besaß, und insolge dessen
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von so und so viel „Seelen" sprach. Die „Seelen", sür welche der Besitzer an dte

Staatskasse eine bestimmte Summe abzuliesern hatte, wurden nur alle zehn Iahre

gezählt, sodaß das Register die in der Zwischenzeit Geborenen und Gestorbenen un

berücksichtigt ließ. So blieben einerseits eine Anzahl Kinder, die noch nicht gezählt

waren, steuersrei, während andererseits sür Todte, die nur ossieiell als lebend

galten, die Steuer weiter gezahlt werden mußte. Es gab also „todte" Seelen,

sür die gezahlt und „lebende" sür die nicht gezahlt wurde. Ferner gab es in

Rußland ein Gesetz, dem zusolge die Gutsbesitzer, um sich vor den Wucherern zu

schützen, ihre Leibeigenen bei der Bank verpsänden konnten, wobei sie sür jeden

Bauer 300 Rubel bekamen. Diese Zustände benutzt der Held des Romans, der

Collegienrath Tschitschikow, um einen beispiellosen großartigen Betrug auszusühren,

indem er im Lande herumreist, die „todten Seelen", d. h. die seit der letzten

Zählung verstorbenen Bauern, kaust, sie aus ein werthloses, von ihm erworbenes

Grundstück überschreiben läßt und sie dann bei der Bank verpsändet. Mit dieser

Manipulation beginnt nun Tschitschikow in einer kleinen Stadt, die uns in der

Unsauberkeit ihrer Gasthöse, der Erbärmlichkeit ihrer Einrichtungen, der verzwickten

Art ihrer Honoratioren mit Meisterschast vorgesührt wird. Indem der saubere

Held scheinbar ganz absichtslos letztern seine Auswartung macht und erst nach Tisch

wie zusällig sich erkundigt, ob viel Krankheit in der letzten Zeit geherrscht habe

und viele Seelen gestorben seien, treten wir in eine Galerie von Musterporträts

ein, die alle mit dem seinsten Pinsel ausgesührt sind. Da ist zuerst der liebens

würdige Manilow, einer von jenen Leuten, die „eigentlich gar keiner Gattung

angehören, nicht Vogel und nicht Fisch, wie das Sprichwort sagt"; serner die

Bäuerin Anastasia Petrowna, welche keinen höhern Gedanken kennt, als möglichst

viel Silberrubel zusammenzuscharren; serner der tolle Ausschneider, Verschwender.

Spieler und Trinker Nosdrew, der in wenigen Tagen seine halbe Iahreseinnahme

durchbringt, sich in groteskem Uebermuth über alles hinwegsetzt, mit Tschitschikow

um die todten Seelen spielen will und als dieser nicht daraus eingeht, seineu

Dienern den Besehl gibt ihn durchzuprügeln; serner der plumpe bärenhaste Saba-

kowitsch, der über alle Menschen schimpst; endlich der alte Pluschkin, eine Figur

wie Moliere's Harpagon und Balzae's Grandel, das Ideal eines Geizhalses, in

dem alles vertrocknet, verschimmelt und verrostet ist, was an menschliche Empsindung

streist. Iede dieser Figuren ist gleichsam übersäet mit charakteristischen Eigen-

thümlichkeiten; in ihrer Beschreibung sindet sich nichts Ueberslüssiges oder Falsche?

und jede von ihnen bekundet sich dadurch als Original, daß sie sich der Haupt

srage gegenüber immer eigentümlich verhält, indem der Cavalier die Seelen ver

schenkt, der Spieler sie mit den Karten in der Hand einsetzt, der Geizhals sich

ängstlich an einen möglichst hohen Preis klammert. Endlich hat Tschitschikow

nach all den Unterhandlungen tausend Seelen; er scheint ein gemachter, angesehener

Mann zu sein, die Mütter betrachten ihn wohlwollend und die Töchter verliebt.

Da begegnet ihm das Unglück, daß ihn aus einem Ball in Gegenwart sämmtlicher

Gäste der betrunkene Nosdrew laut sragt, weshalb er eigentlich todte Seelen

kause. Das Wort läust durch die Gesellschast und durch die Stadt; das Frau-

basenthum bemächtigt sich desselben, man ersindet abenteuerliche Gerüchte über den
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Helden, der plötzlich überall verschlossene Thüren sindet. Tschitschikow, den wir

noch eben aus der Kanzlei beim Einschreiben seiner Seeleu im intimsten Verkehr

mit den Beamten gesehen haben, glaubt seine Beliebtheit geschwunden und seine

Sicherheit bedroht und reist plötzlich ab. Damit endet eigentlich der Roman;

denn in dem letzten Kapitel gibt Gogol nur noch eine Vorgeschichte seines Helden,

die alle Voraussetzungen dieses Charakters von Kindheit an mit schärsster kritischer

«rille betrachtet.

Das Abgebrochene und Unsertige des Romaus liegt aus der Hand. Gogol

empsand dies so sehr, daß er die Feder zur Vollendung eines zweiten Theiles

ansetzte, den er sür eine unumgängliche Notwendigkeit hielt. Während der erste

Sehmuth und Groll über die grassireude Verderbniß erzeugen soll, war es dem

zweiten vorbehalten, bei den weiten Fahrten durch Rußland neue Seenen und

Persönlichkeiten, aber unter diesen auch edlere Charaktere als versöhnendes Prineip

vorzusühren. Diese Fortsetzung des Romans ist in jahrelanger Arbeit entstanden

und dann vom Autor in einem Ansall von Verzweiflung verbrannt worden. Als

er sich wieder an die Arbeit machte, sürchteten seine Freunde, daß es ihm sein

leidender Körper nicht gestatten werde, das Werk zu vollenden; er aber ant

wortete: „Ich sieche am Leibe, aber nicht am Geiste; kommt die bestimmte Zeit,

vollende ich in wenigen Wochen, wozu ich süns böse Iahre gebraucht habe."

Leider war das Vertrauen des Dichters in die eigene Krast trügerischer als die

Furcht seiner Freunde. Gogol hat den zweiten Theil der „Todten Seelen" nur

in einzelnen Abschnitten ausgesührt, aber nicht mehr Zeit gesunden, dieselben

organisch miteinander zu verschmelzen. Auch iu Bezug aus die Energie der

Charakteristik ist ein Nachlassen der Krast unverkennbar; es sehlte die hinreißende

frische, das Feuer der Beredsamkeit, die den ersten Theil auszeichnen. Trotzdem

wäre es ungerecht, diese Fortsetzung verwersen zu wolleu; sie zeigt dieselbe Künstler

hand, die nur nicht mehr so sest nnd sicher zugreisen kann. Aber schou darin

zeigt der Dichter wieder sein großes Talent, daß er Tschitschikow sich nicht bessern,

sondern aus seinem Wege ruhig weiter gehen läßt; dieser Charakter bricht zum

Schlusse in sich zusammen, aber er biegt sich nicht; die ihn ersüllenden Motoren

verlieren an Krast, aber sie wirken nicht anders, als sie insolge ihrer natürlichen

Beschassenheit wirken können. Wir lernen zunächst wieder eine Reihe origineller

Charaktere und nicht nur Vertreter der Nachtseite des Menschenlebens kennen,

so den aus seinem Dienste getreteneu Edelmann Tentetnikow, der alle möglichen

Theorien ausheckt, um seine Bauern zu beglücken, den alten General Betriszezew,

der vor Hochmuth und Eitelkeit strotzt, den beständig organisirenden Obersten Kosch-

knew, den dicken Grundherrn Pjetuch, der nur lebt, um zu essen, den mit dem

»pleen behasteten Platonow u. s. w. Daneben lernen wir aber auch in dem

sianntweinaeeisepachter Murasow einen Apologeten der ernsten ehrlichen Arbeit

leimen, einen Russen von echtem Schrot und Korn und einen Mann, der seine

Mitmenschen nicht ausbeutet, sondern, wenn sie irren, aus den rechten Weg zu

sühren versucht. Murasow ist es auch, der die Besreiung des wegen einer Testa-

mentssalschung verhasteten Tschitschikow erwirkt. Die Begegnung des letztern mit

dern Fürsten und seine Verzweiflung im Gesängniß hat der Dichter wieder mit
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dem ganzen Ausgebot seines Talents geschrieben und aus den Ton eisiger Ironie

gestimmt. Zwar wirst sich unser Held wieder in den Frack, zwar versucht er

wieder zu lächeln und Hoffnung zu hegen ; aber er ist nur noch eine Ruine, eine

schwache Erinnerung an das, was er srüher war. Gogol vergleicht ihn mit

einem umgestürzten Bau, dessen Wiederausrichtung nicht begonnen werden konnte,

weil der Architekt den Plan noch nicht vollendet hatte und die Mitarbeiter

iu bangem Zweisel besangen waren. Auch in diesem zweiten Theile sinden wir

jene Stellen, die wie lautes Schluchzen das Hohngelächter des Dichters unter

brechen und als patriotische Schmerzenslaute den Leser ties ergreisen; wie z. B.

die solgende: „Wo sindet sich der Wundermann, der in der heimischen Sprache

den Russen das allmächtige Wort «Vorwärts« zurusen könnte? Der alle Kräste,

alle Eigenheiten, die ganze Tiese unserer Natur kennend, wie mit einer Wünschel-

ruthe uns den höhern Lebenspsad zeigte? Welche Dankesthränen, welche Liebe

würden wir ihm weihen! Doch Generationen gehen ins Grab, und eine schmach

volle Trägheit, ein geistloses Schaffen umsaßt das unreise junge Rußland, und

die ewigen Götter lassen keinen Mann erstehen, der das allmächtige Wort ans-

zusprechen vermöchte."

Puschkin bekannte, daß noch niemals ein Autor die Niedertracht mit so meister

hastem Pinsel gemalt habe wie Gogol, und ries nach der Lektüre der „Todten

Seelen" aus: „Mein Gott, wie traurig ist unser Rußland!" Der Dichter hatte

sich durch seine Schristen zu einer außerordentlichen Beliebtheit und Berühmtheit

ausgeschwungen, man seierte ihn in den vorzüglichsten Kreisen Petersburgs, und

der Unterrichtsminister Norow ging in der Anerkennung desselben so weit, ihm

eine kaiserliche Pension und die Erlaubniß, die damals nur schwer zu erreichen

war, auszuwirken, daß er aus längere Zeit ins Ausland reisen durste. Gogol

stand jetzt aus der Höhe seines Talents, bewundert von seinen Zeitgenossen und

der äußern Sorge entrückt. Man blickte aus ihn wie aus die Verheißung sernerer

literarischer Meisterwerke; aber schon war sein Schicksal besiegelt, schon kamen die

Dämonen, die sich bisher nur schwach bemerkbar gemacht hatten, dem unglücklichen

Manne immer näher: sie entriffen ihm das Instrument seiner Kunst, den seiner

selbst bewußten Geist; sie zerstörten ihn innerlich und äußerlich, indem sie ihn zu

einem Krüppel machten. Gogol hatte sein Vaterland und sein Volk nicht aus

Haß, sondern aus Liebe verspottet; seine Satire sollte dem kranken Körper als

Arzuei eingegeben werden, damit er wieder gesunde. Aber weit davon entsernt,

dieses Resultat herbeizusühren, sah er nur wie alles beim alten blieb, wie Ruß

land aus sich selbst unsähig war, die klaffenden Wunden zu heilen. Er hatte das

Wort „todte Seelen" in die Literatur eingesührt; sein ganzes Vaterland, an dem

er mit glühender Liebe hing, schien ihm eine „todte Seele", ein Steuerobjeet zu

sein, das sich Schwindler zu Nutze machen. Er hatte die bestehenden Zustünde

sür unmöglich und unhaltbar erklärt und das Leben in der Heimat mit dem

Ausenthalt in einem Wirthshause oder einer Poststation verglichen, und nun erlebte

er, daß die Dinge genau so blieben, wie sie waren, oder eine Wendung zur west

europäischen Cultur nahmen, die ihm als altgläubigem Russen ein Greuel waren.

Er zweiselte an der Berechtigung dessen, was er gethan hatte; er kam dahin,
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sein Talent sür eine sündhaste Eingebung zu halten. Der kühne, sreie Geist

versank in Unthätigkeit und Schwermuth; aus dem Zuchtmeister seines Volkes

wurde ein Betbruder, der tagelang die Heiligenbilder anstarrte. Vergeblich waren

die Ermahnungen seiner Freunde, die ihn aus der Dumpsheit seines Gemüths-

zustandes wieder ausrütteln wollten. Wie er es in einer seiner Novellen: „Geschichte

eines Narren", vorausgeschaut hatte, tras es ein: in seinem Kopse hauste nicht

mehr die göttliche Herrscherin Vernunst, sondern der surchtbare Tyrann Wahnsinn.

Zweck- und ziellos reiste Gogol von Petersburg nach Wiesbaden, von hier nach

Paris und Rom, endlich nach Ierusalem, um sastend und Bußübungen verrichtend

die letzten Iahre in Moskau zuzubringen. Hier sand man ihn am 4. März 1852

buchstäblich verhungert vor einem Heiligenbilde liegen.

Nieolai Gogol, der insolge seines außerordentlichen Talents als Sitten-

schilderer und Beobachter origineller Charaktere in der Weltliteratur einen unbe

strittenen Platz einnimmt, ist in vielen Beziehungen sür Rußland eine epoche

machende Erscheinung. Als Kleinrusse geboren und damit ursprünglich der

Berachtung der Großrussen preisgegeben, hat er bald eine Ueberlegenheit des

Geistes und Talents gezeigt, welche Anerkennung und Bewunderung zur Folge

haben mußte und die ihr Träger dazu benutzte, ein ganz neues Prineip in die

heimatliche Literatur einzusügen. Indem er aus seinem engern Vaterlande den

Stoff zu seinen ersten Schöpsungen nahm, entwickelten sich in ihm die Gaben

des Humors, der Satire, der Beobachtung und Beredsamkeit, mit denen er im

Lustspiel und im Roman Werke ersten Ranges schus. Mitten in seiner Künstler-

lausbahn wurde er aber ausgehalten durch eine unselige Verkettung von Umständen,

bei welcher neben einer individuellen Disposition die öffentlichen Zustände jeden

salls eine wichtige Rolle gespielt haben. Im besten Mannesalter wurde der Be

gründer der realistischen Dichterschule Rußlands zu einem Zerstörer seiner selbst,

zu einem Gegenstande tiessten Mitleids, zu einem Manne, der die srüher von

ihm mit starker Hand hochgehaltenen Ideale in geistiger Verwirrung mit Füßen

trat und zu einer Zeit, als sein Name neben die besten gestellt wurde, nichts mehr

als das Zerrbild seiner ehemaligen Bedeutung war.

aolne ijeü. l««3. I.



Der süddeutsche Parlamentarismus seit 1870.

Von

Wilhelm Müller.

I.

Fürst Bismarck hat bei der Debatte über den Zollanschluß Hamburgs am

2«. Nov. 1881 im Reichstage gesagt: „Wenn ich aus Hamburg eine Pression mit

berechtigten Mitteln geübt habe, ist es unrecht, mich anzuklagen. Ein solcher

Druck war bei allen deutschen Staaten bis zu einem gewissen Grade zur Herbei

sührung der Einigung nothwendig; mit großer Lust und Liebe sür die deutsche

Einheit sind sehr wenige deutsche Staaten derselben näher getreten, und noch viel

weniger haben sich den Consequenzen, die sich aus derselben zieheu lassen, srei

willig und mit Lust und Liebe unterworsen." Zu diesen „sehr wenigen Staaten"

gehörte Baden. Nach dem Kriege von 1866 machte es einen sehr bescheidenen

Gebrauch von seiner „unabhängigen Existenz" und bezeichnete ossen als Endziel

seiner Politik die Annäherung an Preußen nnd den Norddeutschen Bund, die

Vereinigung Süddeutschlands mit demselben zu einem Deutschen Reiche. Es war

nicht Badens Schuld, daß aus das Schreiben des Staatsministers Mathy vom

18. Nov. 1867 an den Bundeskanzler Bismarck eine ablehnende Antwort ersolgte.

Diese nationale Haltung der Regierung gab einem sranzösischen Staatsmann An

laß zu der Aeußerung : „Sonst können es die Schwiegersöhne nicht erwarten, bis

sie ihre Schwiegerväter beerben; der Großherzog von Baden aber kann es nicht

erwarten, bis sein Schwiegervater ihn beerbt." Anders stand es mit Baiern und

Würtemberg. Den Regierungen dieser Staaten siel es sehr schwer, ihre scheinbar

nach allen Seiten hin unabhängige Stellung mit der Einsügung und Unterordnung

unter ein bundesstaatliches Gemeinwesen zu vertauschen; 'die Allianz- und Zoll

verträge von 1866 und 1867 hätten ihren Wünschen und Bedürsniffen vollkommen

genügt; nur die Ereigniffe von 1870 und der laut ausgesprochene Wille der

deutschen Nation trieb sie in das bundesstaatliche Lager. Sie sühlten sich bald

sehr wohl darin. Zwar hat Baiern bei dem Abschluß der Versailler Verträge

eine große Zahl von Reservatrechten sich vorbehalten (eine noch größere verlangt)

und Würtemberg in einigen wichtigen Punkten dessen Beispiel besolgt; aber schon

1871 sah Baiern ein, daß es in seinem eigenen Interesse liege, einige Reichsgesetze,

denen es sich zu unterwersen vertragsmäßig nicht genuthigt war, sosort anzunehmeu.
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und sand es sehr erwünscht, Gesetze, welche es gegen die klerikale Mehrheit seines

Landtags nicht durchsetzen konnte, vor den Reichstag zu bringen und als Reichs

gesetze den Klerikalen ans den Weihnachtstisch zu legen. Der bairische Cultus-

minister von Lutz war es, der 1871 die Veranlassung zur Vorlegung des soge

nannten Kanzelparagraphen im Reichstage gegeben hat, und im solgenden Iahre

sehen wir den bairischen Iustizminister Fäustle dem Iesuitengesetz mit Freuden

zustimmen und auch die in Baiern niederlassungsberechtigten Redemptorisien mit

in den Kaus geben. Die Regierungen von Baiern und von Würtemberg sind

bald zu der Erkenntniß gekommen, daß in diesen Zeiten des Klerikalismus und

der Soeialdemokratie die kleinern Staaten Deutschlands als selbständige und sür

sich bestehende Reiche nicht mehr existenzsähig sind; daß der nächste Stnrm, mag

er von außen kommen oder im Innern sich erheben, ihre Throne wegsegen oder

wenigstens zu willenlosen Werkzeugen einer unersättlichen Hierarchie oder einer

zügellosen Demokratie machen würde; daß sie somit zur gesicherten Fortsührung

ihrer monarchischeu Existenz einen Rückhalt an einem großen Ganzen haben

müßten. So wenig hatte die Besürchtung, es möchten diese süddeutschen Staaten

sehr unbequem werden sür die Fortentwickelnug der Reichsversassung , sich ersüllt,

daß nach zehnjährigem Bestand des Reiches Treitschke schrieb, die Dinge seien

jetzt im Reiche aus den Kops gestellt, der Reichstag sei Schildhalter des deutschen

Partieularismus geworden, während der Bundesrath und die deutschen Fürsten

die Beschützer des Einheitsgedankens seien.

Der Widerstand gegen das Unsehlbarkeitsdogma war ansangs in Baiern am

heftigsten. Die Gegner des Dogmas scharten sich dort um die Person des berühmten

Kirchenhistorikers, Stistspropstes und Reichsrathes von Döllinger. Seine Erklärung

vom 28. März 1871 au den Erzbischos in München, seine Antrittsrede als Reetor

der Universität am 23. Dee., sein Ausrus vom 12. Iuni an die deutschen Katho

liken, die Bildung eines „Comite der katholischen Aetion" in München, der Alt-

tatholiken-Congreß am 22. Sept. in München: alle diese Thatsachen, über welche

in dieser Zeitschrist*) näher berichtet worden ist, schlugen derjenigen katholischen

Kirche, welche durch die Coneilsbeschlüsse vom 18. Iuli 1870 iu ein vaticanisches

Institut umgewandelt worden war, schwere Wunden. Die bairische Regierung

hatte gegenüber ihren Bischösen, welche sich wie geistliche Souveräne geberdeten und

um das Coneordat sich nur so weit kümmerten, als es in ihrem Interesse war,

das königliche Plaeet nicht einholten und eine etwaige Verweigerung desselben

nicht beachteten, einen schweren Stand. Zwar gab ihr das Coneordat mehr Rechte,

als die preußische Regierung vor 1871 hatte; wenn sie aber diese Rechte ver

stärken oder durch Vorlegung von Maigesetzen erweitern wollte, so sand sie keine

Kammer, welche dieselben genehmigte. In Preußen stimmte die große liberale

Mehrheit des Abgeordnetenhauses sür alle gegen die katholische Hierarchie gerich

teten Vorlagen; in Baiern scheiterten solche an der klerikalen Mehrheit der Zweiten

Kammer. Diese Mehrheit zur Minderheit zu machen, war gar keine Aussicht da.

V«i den Wahlen von 1«69 wurden 80 Klerikale und 74 Liberale, bei denen

*) «gl. „Unsere Zeit", Neue Folge, X, 1., 81 sg. und 171 sg.
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von 1875 79 Klerikale und 77 Liberale, bei denen von 1881 87 Klerikale (nebst

3 protestantischen Hospitanten) und 69 Liberale gewählt. Unter solchen Um

ständen mußte sich die Regierung mehr desensiv als offensiv verhallen. Sie

mußte zusrieden sein, wenn sie die ihr durch das Coneordat angewiesene Stellung

behauptete und den Staat gegen die Unterwersung unter die römische Kirche

wahrte, wie sie von den Iesuiten und deren Bundesgenossen angestrebt und ein

geleitet wurde. Daher wies sie das Gesuch der Bischöse um staatliche Beihülse

gegen die Gegner des Unsehlbarkeitsdogmas zurück und erklärte in der Kammer,

daß sie allen katholischen Staatsangehörigen geistlichen und weltlichen Standes,

welche das Unsehlbarkeitsdogma nicht anerkennen würden, staatlichen Schutz ge

währen, das religiöse Erziehungsrecht der Aeltern diesem gegenüber anerkennen

und jeden Eingriff in die Rechte des Staates mit den versassungsmäßigen Mitteln

abwehren werde. Diese Grundsätze hielt sie mit einer gewissen ängstlichen Vor

sicht, aber mit Consequenz ausrecht. Sie unterstützte weder die Altkatholiken in

ihrem Gesuch um Ueberlassung einer Kirche in München und um Anerkennung

Reinkens' als altlatholischen Bischoss, noch duldete sie irgendwelchen Zwang

gegen dieselben, indem sie bei ihnen sogar die Firmung durch Reinkeus vor

nehmen ließ, was der Erzbischos von München als eine „sakrilegische, unkano-

uische" Handlung bezeichnete. Den Altkatholiken mehr einzuräumen, als durchaus

nothwendig war, und offenen Krieg mit den Bischösen anzusangen, hielt der

Cultusminister Lutz nicht sür opportun in einem Lande, von dessen Einwohnern

drei Viertheile katholisch sind. Der Haß der Klerikalen, welche sulminante Reden

hielten, aber nichts ausrichten konnten, war hauptsächlich gegen Lutz gerichtet, der

im Iahre 1880 zugleich den Vorsitz im Ministerium übernahm. Derselbe hatte

in jeder Landtagssession die größte Mühe, die Bewilligung des Cultusbndgets

durchzusetzen. Um ihm das Regieren unmöglich zu machen oder wenigstens zu

verleiden, erklärte am 26. Iuni 1874 der Abgeordnete Freytag im Namen der

klerikalen Partei, daß sie die vorgelegte Exigenz sür Erweiterung des Polytechni

kums und alle andern Forderungen des Cultusministeriums ablehnen würden, da

Minister von Lutz ihr Vertrauen nicht besitze, nachdem er durch seine ganze Haltung

bewiesen habe, daß er seine maßgebende Stellung nur im Geiste einer den Kleri

kalen und der großen Mehrheit des Volkes seindlichen Parteiregierung benutzt

habe und benutzen wolle. Daraus erwiderte der Minister sosort: „An dem Kirchen

streite bin nicht ich schuld. Bin ich nicht da, so ist es ein anderer Cultusminister,

den man dasür verantwortlich macht. Der Streit wäre dennoch da. Schuld

daran sind die, welche denselben von langer Hand gesäet, gepflegt und heran

gezogen, welche die übeln Consequenzen vergangener Zeiten hartnäckig den heutigen

Zeitbedürsnissen entgegengestellt haben. Oder sind Sie vielleicht der Meinung,

daß, wenn an meiner Stelle ein Ultramontaner, ein altkatholischer Minister oder

ein Gottesverächter stände, dann in Baiern keine kirchenpolitischen Gegensätze

mehr bestanden, daß der Friede dann da sein würde? O nein! es würde nichts

geändert. Was ich gethan habe, habe ich gethan mit reislicher Ueberlegung.

Wäre ich schuld au dem Kirchenstreite, ich würde heute noch diesen Platz räumen;

die Verantwortung, den schweren Streit ins Land gebracht zu haben, würde mir
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zu schwer erscheinen. Ich stehe hier, weil ich mich als den Posten betrachte, der

von seinem Platze nicht weichen dars, bis ihn nicht der abrust, der ihn hingestellt

hat. Sie dürsen von mir erwarten, daß ich als ehrlicher politischer Kämpser

das Wort gelten lassen werde: schießen Sie her, so schieße ich hin."

Alle Versuche der klerikalen Kammermehrheit, den verhaßten Minister zu

stürzen, scheiterten an dem sesten Willen des Königs Ludwig II. und an der Ge

wandtheit nud Schneidigkeit, mit welcher der Minister alle Angriffe zurückschlug.

Dies zeigte sich hauptsächlich bei der Eröffnung der neugewählten Kammer von

1875. Die klerikale Mehrheit war ärgerlich darüber, daß insolge der von dem

Ministerium vorgenommeneu neuen Wahlkreiseintheilung ihre Mehrheit nur 2 Stim-

men, nicht, wie sie gehofft hatte, gegen 26 Stimmen betrug. Die von dem Führer

der Klerikalen, Archivrath Dr. Iörg von Landshut, versaßte und von der Com-

mission angenommene Adresse verlangte den Rücktritt des Ministeriums; denu

„das Land rust nach einer bairischen Regierung, die sich, Recht und Gerechtigkeit

zum alleinigen Leitstern nehmend, weder scheut noch sich zu scheuen Ursache hat,

an die Stelle eines erkünstelten Gleichgewichts durch allseitig sreie Wahlen den

wahren Ausdruck der Meinung und Gesinnung des bairischen Volkes zu setzen.

Nur eine solche Regierung wird auch in dem höchsten Collegium des Reiches

jenes Ansehen genießen, das ihr reichsversassungsmäßig gestattet und das auch

unumgänglich nothwendig ist, wenn nicht wie bisher ein Stück nach dem andern

von den bairischen Kron und Landesrechten dahinsallen soll, in einem Interesse,

das sehr weit entsernt ist, das allgemeine deutsche zu sein." Zum Schluß wurde

an den König die Bitte gerichtet, er möchte, wie sein Vater (im Iahre 1859),

das Wort vernehmen lassen: „Ich will Frieden haben mit meinem Volke." Die

liberale Minderheit legte einen Protest ein gegen diese Adresse und gegen den

Versuch, die Anschaunngen der klerikalen Partei sür die Ueberzeugung des gesammteu

bairischen Volkes, zu dem doch die Wähler der liberalen Partei und diese selbst

auch gehörten, auszugeben, und machte daraus ausmerksam, daß vou einem Un

srieden, der das Band zwischen Fürst und Volk gelockert habe oder zu lockern

drohe, nichts bekannt sei.

Bei der Berathung der Adresse, welche am 13. und 15. Oet. stattsand, wars

der Berichterstatter Iörg dem Minister vor, in seinem Kamps mit den Klerikalen

selbst das Mittel der Corruption nicht gescheut zu haben, nannte die jetzige Re

gierung eine Parteiregierung und stellte den seltsamen Satz aus, daß ein klerikales

Ministerium keine Parteiregierung sei; denn, sagte er, die „Patrioten" seien weder

eine Partei noch eine systematische Opposition, sondern durch die Umstände und

durch den Drang der Gewalt in diese Stellung hineingedrängt worden; sie seien

von Haus aus, von Gottes und Rechts wegen diejenige Mehrheit, aus welche

ein ehrliches bairisches Ministerium sich stützen müsse. Minister von Lutz

erinnerte in seiner Antwort an die Beeinslussung und Bearbeitung des Volkes

durch die katholische Geistlichkeit, sodaß aus dieser Seite von einer öffentlichen

Meinung gar keine Rede sein könne; denn die Meinung sei keine sreie, sondern

eine gemachte, ausgedrängte. Die Adresse sei nicht der wahre Ausdruck der bai

rischen Volksmeinung, sondern nur ein Machwerk der katholischen Geistlichkeit.
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Im Hinblick auf die Hirtenbriese und den Gewissenszwang hätten die Klerikalen

keine Ursache, sich über die Wahlkreiseintheilung zu beklagen, welche nicht nur ein

versassungsmäßig erlaubtes Mittel sei, sondern sogar ein nothwendiges , um dem

verständigen und urtheilssähigen Theil des Volkes bei den Wahlen die nöthige

Geltung zu verschaffen, damit nicht schließlich die durch alle möglichen Mittel

sanatisirte Menge die Stimme der Vernünstigen völlig übertöne. Auch in dem

gegenwärtigen Kampse handle es sich, was die Adresse sreilich verschweige, um

den Gegensatz zwischen kirchlichem und staatlichem Regiment, um das Verlangen

der Kirche, daß sie sich den Staatsgesetzen nicht zu sügen brauche, daß der Staat

sich ihr unterznordnen habe. Es seien zwei Regierungen im Staate, eine staat

liche und eine kirchliche, und den Uebergrissen der letztern gegenüber stehe die

erstere in vieler Beziehung wehrlos. Die Kirche benutze den Constitutionalismus,

um sich den Sieg über den Staat zu verschaffen, und bedränge bei den Wahlen

die Gewissen der Männer und der Frauen. Bei solcher Sachlage hätten die

Klerikalen den wenigsten Grnnd, dem Ministerium Corrnption vorzuwersen. Ter

Staat könne es sich nicht gesallen lassen, daß acht Bischöse im Lande eommandirten,

wie die Wähler wählen und wie, in Consequenz hiervon, die Abgeordneten hier

stimmen sollten. Daß das Ministerium Rechte der Krone und des Landes an

Preußen verrachen habe, sei eine grundlose, jedensalls erst zu erweisende Denuu-

eiation. Nach dieser Rede, welche manche Anklänge an die berühmte Rede des

Reichskanzlers vom 10. März 1873 hat, ging der Minister von der Desensive

zur Offensive über und sragte, wie denn der nämliche Iörg, welcher in den von

ihm herausgegebenen „Historisch-politischen Blättern" vom Iahre 1863 sür

das großdeutsche österreichische Kaiserthum so große Opser von der bairischen

Krone verlangt habe, nun die Darbringung weit geringerer Opser als eine Art

Verrath bezeichnen könne, und wie jener, der der Regierung des Königs Max II.

„Impotenz, Charakterlosigkeit und innere Unwahrheit" vorgeworsen habe, nun den

Muth habe, jenes schöne Wort desselben: „Ich will Frieden haben mit meinem

Volke", anzusühren, das sreilich ebenso misbraucht werden könne wie jenes andere :

„Man muß Gott mehr gehorchen als den Menschen."

Am zweiten Berathungstage sührte der Bezirksgerichtsrath Schels ans Regens

burg dadurch, daß er von einem in einem norddeutschen Witzblatt veröffentlichten

Bilde, in welchem König Ludwig II. aus eine höchst anstößige Weise dargestellt

war, mit aller Behaglichkeit sprach und den hierüber empörten Liberalen zuries:

„Das Ziel Ihrer Bestrebungen ist die Herstellung des deutschen Einheitsstaates",

und zuletzt die Minister die in München stationirten Vollzugsorgane der Gewalt

haber in Berlin und die Todtengräber Aaierns nannte, einen großen Kammer-

skandal herbei. Nachdem der Iörg'sche Adreßentwurs mit 79 gegen 76 Stimmen

angenommen war, reichte das Gesammtministerium sein Entlassungsgesuch ein.

Aber der König, welcher nicht die geringste Lust hatte, sich von einem klerikalen

Ministerium seine Regierungsmaximen vorschreiben zu lassen, nahm das Entlassungs

gesuch nicht an und erklärte in seinem Handschreiben vom 19. Oet.: „Das Mini

sterium habe inmitten der hochgehenden Wogen des Parteikampses bei seinen

Entschlüssen und Handlungen stets des ganzen Landes allgemeines Wohl im Ange



Der süddeutsche Parlamentarismus seit ^8?0. 8?

behalten und sei in gesetzmäßiger Weise sür Wahrung der Rechte des Staates

eingetreten; er hoffe deshalb, daß es dem Ministerium, getragen von dem könig

lichen Vertrauen, gelingen werde, die Rückkehr jenes innern Friedens herbeizu

sühren, durch welchen die gedeihliche Eutwickelung der Wohlsahrt des Volkes be

dingt sei, und erwarte, daß die Regierung zum Heil seines geliebten Baiernlandes

bei allen maßvoll Denkenden krästige Unterstützung dieses Bestrebens sinden werde,"

Dem Präsidenten der Abgeordnetenkammer dagegen kam solgendes königliche

Schreiben zu: „Ich sinde mich nicht veranlaßt, die Adresse der Abgeordneten

kammer entgegenzunehmen. Uebrigens hat auch der Ton, in den einzelne Kam

merredner bei der Adreßdebatte versielen, in hohem Grade mein Besremden erregt."

Prinz Luitpold, der Oheim des Königs, sür gewiffe Eventualitäten die Hoffnung

der Klerikalen, soll nach der Adreßdebatte geäußert haben: „Mit solchen Leuten

läßt sich nicht hausen, viel weniger noch regieren." So gestaltete sich der bei der

Abstimmung über die Adresse mit einer Mehrheit von drei Stimmen errungene

Sieg der Klerikalen zu einer eelatanten Niederlage derselben.

Gegenüber dem von den Reichstagsabgeordneten Hinschins und Völk gestellten

Antrag aus Einsührung der obligatorischen Civilehe im Deutschen Reiche verhielt

sich die bairische Regierung im Iahre 1874 noch ziemlich kühl. Die liberalen

Reichstagsabgeordneten Baierus waren es hauptsächlich, welche, im Hinblick aus

die unerträglichen Verhältniffe ihrer Heimat, dieses Gesetz als Reichsgesetz ein

gesührt zu sehen wünschten. Denn die katholische Geistlichkeit in Baiern benutzte

ihr bisheriges Traunngsmonopol zur Aussührung einer tyrannischen Intoleranz.

Vor Einsegnung gemischter Ehen sorderte sie von den Brautleuten das Versprechen

der katholischen Kindererziehung und vor Einsegnung katholischer Ehen die

Anerkennung des Unsehlbarkeitsdogmas. Wurde ihrem Willen von den Braut

leuten nicht entsprochen, so unterblieb die Einsegnung, und jene mußten ent

weder von einem protestantischen oder einem altkatholischen Geistlichen sich ein

segnen lassen. Einer solchen Knebelung des Volkes seitens der katholischen Geist

lichkeit ruhig zuzusehen, war einer Regierung geradezu unwürdig. Das einzige

Mittel, das Volk von dieser Tyrannei zu besreien, bestand darin, daß der

Staat der Geistlichkeit das Traunngsmonopol entzog und es wieder an sich brachte.

Und doch erklärte am 27. März 1874 bei der Berathnug des Entwurses im

Reichstage der bairische Iustizminister Fäustle: „Das vorliegende, nicht von den

Bundesregierungen, sondern aus der Mitte des Hauses hervorgegangene Gesetz

greise so ties in das bestehende Recht Baierns ein, daß er sich sür seine Person

nicht sür berechtigt halte, im Namen seiner Regierung zu sprechen, welche, wenn

das Gesetz aus dem Hause hervorgehe, dazu Stellung nehmen werde ; er stelle die

Frage der deutschen Reichseinheit höher als Speeialgesetze; doch müsse man mit

solchen beginnen, wo ein Bedürsniß es ersordere; wo dieses seststehe, würden die

Landesvertretungen sicher ebenso die Hand dazu bieten, wie die preußische es

gethan habe" (welche im Frühjahr 1874 das Gesetz bereits eingesührt hatte).

Bei einer so reservirten und verelausulirten Rede durste man sragen, ob dem

bairischen Minister die Thatsache des Bedürsnisses noch zweiselhast sei, und ob er
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dieses Gesetz, das in der bairischen Kammer zu seiner Genehmigung eine Zwei^

drittel-Mehrheit brauchte, dort auch nur vorzulegen den Muth hätte.

Nachdem der Reichstag am 28. März 1874 den Entwurs genehmigt hatte,

erklärte sich die Mehrheit des Bundesrathes sür den Erlaß eines Reichsgesetzes,

und die Reichsregierung ließ einen aus das ganze Reich anwendbaren Gesetzent

wurs ausarbeiten. Die bairische Regierung hatte inzwischen die Bedürsuißsrage

bejaht und die Nothwendigkeit eines Reichsgesetzes erkannt, daher sie dem Gesetz

eittwurs zustimmte. Bei der Berathung des neuen Gesetzentwurss im Reichstage

von 1875 sprachen von den bairischen Abgeordneten Iörg, von Frankenstein,

von Aretin, Hauck, Westermayer gegeu, Völk und der Minister Fäustle sür die

Vorlage. Iörg sah in der Eheschließung ein durch das Coueordat verbriestes Recht

der katholischen Kirche, welches preiszugeben den Vertretern Baierns im Bundes-

rathe nicht erlaubt gewesen sei. Sein Landsmann Völk machte kein Geheimniß

daraus, daß die bairischen Liberalen gerade deswegen, weil sie zur Durchsührung

»eines solchen Gesetzes eine Zweidrittel-Mehrheit brauchten und diese nicht erlangen

könnten, an das Reich sich gewendet hätten. Davon, daß durch die Civilehe die

religiösen Interessen verletzt würden, sei keine Rede; denn die Eingehung der

Ehe vor Laien sei eine uralte, nicht katholische, aber deutsche Institution; sie sei

gerade so deutsch wie das aus einem Umwege wieder an uns gekommene Ge

schworenengericht, nachdem das kanonische Gesetz das Recht verdunkelt hatte.

Minister Fäustle vertheidigte die bairische Regierung gegen den Vorwurs des Ver

sassungsbruches und wies nach, daß durch diesen Gesetzentwurs weder die durch

das Coneordat und die Versassung sestgestellten Bestimmungen über das Verhältniß

von Staat und Kirche verletzt, noch ein Eingriff in die Reservatrechte ersolgt sei.

Das aus Grund des Coneordats erlassene zweite Ediet erkläre ausdrücklich die

Ehegesetzgebung, soweit sie den bürgerlichen Vertrag und dessen Wirkung betrisst,

sür einen weltlichen Gegenstand, also sür eine Sache der bürgerlichen Gesetzgebung,

wie dies in der Psalz schon seit 1818 bestehe. Die Ausübung der geistlichen

Gerichtsbarkeit beschränke sich somit aus die rein geistlichen Fragen des Gewiffens

und der Ersüllung der religiösen Vorschristen nach den Dogmen und den symbo

lischen Büchern. Ueber die Frage des innern Staatsrechtes würden die Minister

in München sich verantworten; hier handle es sich nur darum, ob man aus dem

Boden der Reichsversassuug stehe, ob in dieser Sache die Reichszuständigkeit statt

sinde. Diese Frage sei ganz unzweiselhast zu bejahen. Wenn von Versassungs

verletzung gesprochen würde, so könne mit dem nämlichen Recht von jedem Reichs

gesetz behauptet werden, daß es die bairische Versassung verletze; denn jedes

Reichsgesetz schließe einen Eingriff in die Versassungsverhältnisse der einzelnen

Bundesstaaten in sich. Das vorliegende Gesetz sei nur das Resultat der neuen

deutschen Verhältnisse. Für die bairische Regierung sei einzig die Rücksicht ent

scheidend gewesen, daß Kirche und Staat bei der jetzt noch bestehenden Vermischung

sehr schlecht zueinander gestanden haben, und daß nur dann Friede eintreten werde,

wenn diese beiden Gewalten durch sichere und bestimmte Grenzen auseinander

gehalten würden. Seien diese Grenzen gezogen, dann werde der Friede nicht

mehr sern sein, den jeder patriotische Mann wünschen müsse. Mit der großen
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Mehrheit von 206 gegen 72 Stimmen wurde das Gesetz am 25. Ian. 1875 vom

Reichstage genehmigt, mit der Bestimmung, daß die obligatorische Civilehe mit

dem l. Ian. 1876 in allen Bundesstaaten eingesührt sein müsse.

Die bairische klerikale Mehrheit mußte sich der Notwendigkeit sügen, machte

aber im Iahre 1881 den Versuch/ vom Landtage aus eine Bresche in die Reichs-

gesetzgebung zu schießen. In ihrem Namen stellte der Abgeordnete Mayer den

Antrag aus Aushebung der obligatorischen Civilehe, denselben damit begründend,

daß 1606 Petitionen um Abänderung dieses Gesetzes beim Landtage eingelausen

seien, und daß bei dem voraussichtlich nahen Ende des Culturkampses die Mög

lichkeit da sei, daß Fürst Bismarck geneigt sein werde, dieses Culturkampsgesetz

auszuheben und zu seiner srühern Ueberzeugung zurückzukehren. Minister Fäustle

bekämpste den Antrag, zunächst die großen Schwierigkeiten einer Aenderung der

Reichsgesetzgebung hervorhebend. Er leugnete, daß das Civilstandsgesetz aus dem

Standpunkt des Culturkampses stehe; vielmehr stehe es aus dem der soeialen Not

wendigkeit; Consliete zwischen Staat nnd Kirche würden dadurch vermieden, die

Gewiffenssreiheit gewährt. Hätte man in Deutschland wie in Tirol die Glaubens

einheit, so bestände das Bedürsniß sür die Civilehe nicht. Das Wesen derselben

entspreche den Grundsätzen der bairischen Versassung. Aus allen diesen Gründen

habe die Regierung dem Gesetze zustimmen müssen. Im Namen des Gesammt-

ministeriums habe er zu erklären, daß dasselbe nicht in der Lage sei, die Krone

im Sinne des Antrags zu berathen. Derselbe ward jedoch am 15. Nov. von

der klerikalen Mehrheit angenommen. Der Reichsrath beschästigte sich mit dem

Antrage am 22. Dee. 1881 und lehnte ihn mit 31 gegen 17 Stimmen ab.

Großen Eindruck machte hier eine Mittheilung Döllinger's. Er berichtete über eine

Versammlung, welche die deutschen und deutsch-üsterreichischen Bischöse im Iahre

1848 zu Würzburg gehalten hätten. Zwei Cardinäle, sämmtliche bairischen Bischöse

und er selbst seien zugegen gewesen. Die Frage der Civilehe, deren Einsührung

insolge der sranksurter Verhandlungen in Aussicht gestanden sei, habe das Thema

des Gespräches dieser Versammlung gebildet. Nur zwei Mitglieder des Episkopats

hätten Bedenken geäußert, ob die Einsührung der Civilehe sür die Kirche nicht

nachtheilig sei. Daraus hätten die Bischöse der rheinischen Provinzen einstimmig

erklärt, daß sich in den sümmtlichen rheinischen Gegenden, wo die Civilehe ver

möge des sranzösischen Gesetzes seit langer Zeit bestehe, nicht die geringsten Nach-

theile sür die Kirche und die katholische Religion ergeben hätten, nnd dabei habe

sich die ganze Versammlung des deutschen Episkopats beruhigt.

Die Frage der Besetzung erledigter Bischossstühle schien einen Cousliet mit

der päpstlichen Curie hervorzurusen. Die bischöslichen Stühle von Würzburg nnd

von Speier waren durch den Tod der bisherigen Inhaber vaeant. Die Regierung

ernannte 1876 Männer gemäßigter Richtung zu Bischösen in diesen Diöeesen, und

die Ernannten, Prior Käs und Stiftsdekan Enzler, nahmen die Wahl an. Aber

gerade die gemäßigte Haltung dieser beiden Männer leistete ihnen im Vatiean

keinen Vorschub. Beiden ward von dort zu verstehen gegeben, daß sie aus Be

stätigung nicht zu rechnen hätten und am besten daran thun würden, „sreiwillig

und aus eigener Initiative" zurückzutreten. Es blieb denselben nichts anderes
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übrig, als diesen dilatorischen Rath zu besolgen. Wie stand es aber nun mit

der Ersüllung des Coneordats? Durch dieses war dem Könige und seinen katho-

tischen Nachsolgern sür ewige Zeiten das Recht verliehen, zu den erledigten erz-

bischöslichen und bischöslichen Stühlen würdige und taugliche Geistliche zu ernennen,

denen der Papst nach den gewöhnlichen Formen die kanonische Einsetzung ertheilen

werde. Daß Käs und Enzler diesen Bedingungen vollständig entsprachen, konnte

von niemand bestritten werden. Die sreisinnige Presse erhob daher die Frage,

ob der Vatiean etwa Lust habe, einen Consliet mit Baiern zu provoeiren und

den Culturkamps auch dorthin zu verpslanzen. Daraus erwiderte der „Bairische

Kurier", das Preßorgan des Erzbischoss von München: „Dem Papste stehe das

Recht der Prüsung zu, ob die vom König zu Bischösen ernannten Geistlichen die

hiersür ersorderlichen Eigenschasten besitzen; somit sei auch die Verweigerung der

Einsetzung eines Bischoss ein Recht des Papstes, und wer von seinem Recht Ge

brauch mache, der provoeire nicht." Welchen Werth hatte aber das Ernennungs-

recht des Königs, wenn der Papst seine Besuguiß der Einsetzung als ein unbe-

dingtes Vetorecht auslegen durste? Dann hatte der König nicht zu ernennen,

sondern nur vorzuschlagen, und das Ernennnngsrecht hatte lediglich der Papst.

Die Regierung ließ sich diese sophistische Auslegung stillschweigend gesallen und

besetzte vorderhand die Stellen nicht. Im Iahre 1877 ward auch das Erzbisthum

München -Freising vaeant. Neue Verwickelungen konnten daraus entstehen. Da

starb, zum Glück sür die bairische und sür andere Regierungen, Pins IX. am

7. Febr. 1878. Der neue Papst, Leo XIII., welcher, wie er in allen seinen

Schreiben versicherte, eine so große Friedenssehnsucht hatte und besonders um die

kirchlichen Zustände in Deutschland so besorgt war, hatte sosort Gelegenheit, in

einer untergeordneten Frage, bei der es sich mehr um die Person als um das

Prineip handelte, sich als Friedenssürst zu doeumentiren. Im Mai 1878 ernannte

der König den Dompropst Dr. Steichele in Augsburg zum Erzbischos von München-

Freising, im Iuni den Domprediger Ehrler in München zum Bischos von Speier,

im Oetober den Prosessor der Theologie an der würzburger Universität Dr. Stein zum

Bischos von Würzburg. Alle drei nahmen die Ernennung au und wurden vom Papst

präeonisirt, obgleich sie der nämlichen Richtung angehörten wie die beiden von

Pins IX. nicht Eingesetzten. Da die in den letzten Iahren neuernannten Bischöse,

der Erzbischos Schreiber von Bamberg und der Bischos Weckert von Passau,

gleichsalls gemäßigte Männer waren, so war die Regierung in der günstigen Lage,

von den acht Bischosssitzen in Baiern süns mit Männern ihrer Wahl besetzt zu

sehen. Ob diese sreilich dem in sie gesetzten Vertrauen entsprechen würden, war,

wie mau an dem verstorbenen Bischos Haneberg von Speier gesehen hatte, durch

aus nicht sicher. Die drei übrigen, schon srüher ernannten Bischöse waren Dinkel

von Augsburg, Leonrod (Freiherr von) von Eichstätt, Senestrey von Regensburg.

Die beiden letztern gehören der extremen, Senestrey geradezu der extremsten Rich

tung an.

Die Stellung der badischen Regierung gegenüber der klerikalen Partei war

weit günstiger als die der bairischen. Zwar hatte sie gleichsalls alle Rücksicht
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daraus zu nehmen, daß von den Einwohnern des Landes zwei Dritcheile katholisch

sind; aber auch diese haben eine ganz andere politische Schulung genossen, als

dies in den Nachbarländern der Fall ist. Eine klerikale Kammermehrheit ist in

Baden nicht wohl denkbar. Uebrigens hat diese Partei bei den zwei letzten

Wahlen ganz erheblich zugenommen. Bei den Abgeordnetenwahlen von 1871

stieg die Zahl ihrer Mitglieder von 5 aus 9, im Iahre 1873 von 9 aus 10, im

Iahre 1875 von 10 aus 13, im Iahre 1877 sank sie von 13 aus 12, um im

Iahre 1879 aus 16, im Iahre 1881 sogar aus 23 und insolge der Cassirung

einer Wahl aus 24 zu steigen. Die Gesammtzahl der Abgeordneten beträgt 63.

Dem Austreten des Altkatholieismus stellte die Regierung keine Schwierigkeiten

in den Weg. In der Augustinerkirche zu Konstanz wurde am 28. Febr. 1873

der erste altkatholische Gottesdienst gehalten und Prosessor Reinkens als alt-

katholischer Bischos anerkannt. Die Klerikalen benutzten diese Thatsachen, um in

der Kammer Lärm zu schlagen. Am 2. Dee. 1873 richtete der Abgeordnete Bnß

zwei Fragen an die Regierung- „Aus Grund welcher gesetzlichen Bestimmungen

ist die Anerkennung des Di-. Reinkens als katholischer Bischos ersolgt? Welche

rechtliche Bedeutung wird die Regierung dieser Anerkennung beilegen?" Der

Äaatsminister Iolly erwiderte aus die erste Frage: „Nachdem aus dem vorigen

Landtage die Majorität dieses Hauses in Uebereinstimmung mit der Regierung

den vatieanischen Beschlüssen über die päpstliche Unsehlbarkeit irgendwelche rechtliche

Vedeutung in unserm Lande nicht zugestanden hat, so ersordert es die Consequenz,

daß diejenigen, welche das Dogma der Unsehlbarkeit verwersen, in unsern Augen

nach den Gesetzen des Landes nicht ausgehört haben Katholiken zu sein, und wir

sühlen uns deshalb ihnen gegenüber verpflichtet, ihnen das Gleiche zu gewähren,

was den andern gewährt ist: die Möglichkeit einer kirchlichen Organisation, wie

ihr religiöses Bedürsniß und ihr Gewissen es ihnen vorschreibt." Die Antwort

aus die zweite Frage lautete: „Bischos Reinkens wird in Baden alle die Rechte

ausüben, welche einem katholischen Bischos zustehen. Er wird aber selbstverständ

lich diese Rechte nur hinsichtlich der sogenannten Altkatholiken haben, beansprucht

sie auch nur in Beziehung aus diese, und die Beziehungen des Erzbisthumsver-

wesers zu den sogenannten Neukatholiken bleiben davon völlig unberührt." In

der daraussolgenden Debatte sprachen die Klerikalen von der Absicht der Regierung

und der liberalen Kammermehrheit, die katholische Kirche zu vernichten, von gras-

sirender Begriffsverwirrung, von dem Wege zur Revolution, von staatlichem Ab

solutismus, von Bismarck'schem Agitationsmittel und mußten von ihren Gegnern

den Ausdruck „Psaffenherrschast" vernehmen.

Wenn aber die Regierung die Altkatholiken und die Neukatholiken als gleich

berechtigt ansah, so mußte sie auch aus dem Wege der Gesetzgebung dasür sorgen,

daß erstere von ihren bisherigen Ansprüchen und Rechten nichts verloren und die

vollen Rechte einer kirchlich-politischen Corporation erhielten. Dabei handelte es

sich vorzugsweise um das Recht der Antheilnahme an dem Genuß des römisch-

latholischen Kirchenvermögens. Ein aus der Initiative der Abgeordnetenkammer

hervorgegangener und von einer Commission durchberathener Gesetzeulwurs über

die Rechtsverhältnisse der Altkatholiken stand am 12. und 13. Mai 1874 aus der
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Tagesordnung des Hauses. Nach den Bestimmungen desselben sollten die Nlt-

katholiken von den ihnen als Katholiken zustehenden Rechten nichts verlieren, den

Inhabern kirchlicher Aemter der Genuß ihrer Psründen und Einkünste unter allen

Umständen gesichert bleiben, die Iurisdietionsgewalt der bisherigen kirchlichen

Obern gegenüber den Altkatholiken ohne Wirksamkeit sein, zur Bildung einer

altkatholischen Kirchengemeinschast die Genehmigung der Regierung ersorderlich

sein, dieselbe aber nach sörmlicher Constituirung dieser Gemeinschast nicht versagt

werden können. Nach der staatlichen Anerkennung einer solchen kirchlich eon-

stituirten Gemeinschast sollten die Verhältnisse derselben im Verwaltungswege bis

aus weiteres in der Weise geordnet werden, daß dieser Gemeinschast die Mit

benutzung der Kirche und der kirchlichen Geräthschasten eingeräumt, bei einer Er

ledigung der Psründe, salls die Gemeinschast die Mehrheit in dem Kirchspiele

bildet, aus diese überwiesen und hinsichtlich des übrigen örtlichen Kirchenvermögens

je nach den tatsächlichen Verhältniffen eine Theilung des Genusses angeordnet

oder der überwiegenden Mehrheit der volle Genuß zugewiesen werden, in welch

letzterm Falle auch die Verwaltung des Vermögens dem ausschließlich genuß-

berechtigten Theile zustehen sollte.

Staatsminister Iolly, welcher die Anschaunngen der Regierung darlegte, hob

hervor, daß es sich in dieser Sache lediglich um «ine Rechtssrage handle, um

eine Frage des äußern Rechtes, nicht um Cultus, Religion, Glaube oder Dogmen.

„Der einzig und allein maßgebende Standpunkt ist der: es treten uns die Alt-

katholikeu gegenüber und erklären, wir bessinden uns, und zwar insolge eines

jedensalls rechtlich nicht wirksamen Dogmas der vatieanisch-katholischen Kirche, in

einem Nothstande, wir sühlen uns in unsern Gewissen bedrängt, wir können die

katholische Kirche, wie sie jetzt sich hinstellt, nicht mehr als die echte anerkennen,

wir sind vielmehr die echten treu gebliebenen Katholiken, und wir verlangen vom

Staate Schutz in den Rechten, die uns als Katholiken zustehen. Ueber diesen

Anspruch der Altkatholiken, in den Rechten, die sie seither hatten, soweit als

thunlich geschützt zu werden, weil sie noch immer Katholiken, nach ihrer Behaup

tung sogar die eigentlich wahren Katholiken seien, haben wir nach Rechtsgründen

zu entscheiden." Der Abgeordnete Fieser, welcher einen Ueberblick über die Ge

schichte des Papstthums gab, ließ sich von seinem gegensätzlichen Bewußtsein so

weit hinreißen, daß er das Unsehlbarkeitsdogma als eine „insame Irrlehre" be

zeichnete. Daraus verließen sämmtliche klerikale Abgeordnete, ohne ein Einschreiten

des Präsidenten abzuwarten, unter lautem Protest den Saal, Bnß unter dem

Ausrus: „Das ist eine Beleidigung der 250 Mill. Katholiken", und traten erst

wieder ein, als Fieser den Ordnungsrus erhalten und angenommen hatte. Vor

der Schlußabstimmung entsernten sie sich wieder aus dem Saale, insolge dessen

das Altkatholikengesetz einstimmig angenommen wurde. In der Ersten Kammer

wurde dasselbe am 2. Iuni mit allen gegen drei Stimmen genehmigt. Das im

preußischen Landtage 1875 von dem Abgeordneten Petri eingebrachte und vom

Landtage angenommene Altkatholikengesetz lehnte sich in allen wesentlichen Punkten

an das badische an.

Zur Ergänzung des Kirchengesetzes vom 9. Oet. 1860, das an die Stelle des

^
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abgelehnten Coneordats getreten war, legte die badische Regierung am 24. Nov.

1873 dem Landtage ein weiteres Kirchengesetz vor, das dem preußischen Maigesetz

00m 11. Mai 1873 über die „Vorbildung und Anstellung der Geistlichen" nach'

gebildet war. Der Gesetzentwurs, welcher durch die Commission einige Ver

schärsungen erhielt, verlangte sür die Zulassung zu einem Kirchenamt oder zur

öffentlichen Ausübung kirchlicher Funetionen den Nachweis einer allgemein wissen

schaftlichen Vorbildung, in der Regel einen dreijährigen Besuch einer deutscheu

Universität und eine besondere Prüsung in Philosophie, Geschichte und deutscher

Literatur, und bestimmte ausdrücklich, daß derjenige vom dreijährigen Besuch einer

deutschen Universität nicht dispensirt werden dürse, welcher seine Studien an einer

Anstalt gemacht habe, an der Iesuiten oder Mitglieder anderer verwandter Orden

lehrten. Für diejenigen Geistlichen, welche zur Zeit der Verkündigung dieses

Gesetzes zu Priestern bereits geweiht waren, ohne die Staatsprüsung bestanden

oder von der Regierung Dispens erlangt zu haben, wurde die speeielle Bestim

mung getroffen, daß sie ein Kirchenamt nicht erlangen könnten, bevor sie die

Staatsprüsung über ihre allgemeinwissenschastliche Vorprüsung bestanden oder von

der Regierung aus persönliche Bitte Dispens erlangt hätten; daß sie zwar bis

aus weiteres kirchliche Funetionen ausüben dürsten, daß aber die Regierung er

mächtigt sei, durch Verordnung ihnen diese Besugniß wieder zu entziehen. Außer

dem wurden gegen den Misbrauch des geistlichen Amtes, namentlich gegen Wahl-

beeinstussung seitens der Geistlichen „in Anwendung ihrer kirchlichen Autorität"

Strasbestimmungen ausgestellt. Dieses Ergänzungsgesetz wurde am 2t. Ian. und

14. Febr. 1874 von beiden Kammern angenommen. Der Bisthumsverweser protestirte

dagegen, gab den jungen Klerikern, um sie den Bestimmungen des neuen Kirchen-

gesetzes zu entziehen, srüher, als dies sonst der Fall war, die Priesterweihe und

verbot ihnen, der Staatsprüsung sich zu unterziehen oder um Dispens bei der

Regierung einzukommen. Die Regierung erließ daher am 4. Aug. eine Verord

nung, wonach denjenigen katholischen Geistlichen, welchen im Iahre 1874, zu einer

M, in welcher der Entwurs des neuen Kirchengesetzes bereits der landständischen

Btrathung unterzogen war, die Priesterweihe ertheilt worden sei, die Besugniß

zur öffentlichen Ausübung kirchlicher Funetionen entzogen wurde.

Da insolge dieses Consliets die angehenden Kleriker sich weder examiniren

noch dispensiren ließen, so erhielten sie keine Anstellung und die „Verwaistheit"

der Psarreien nahm, wie in Preußen, von Iahr zu Iahr zu. Der Antrag des

Abgeordneten Lender, daß den Candidaten sür das geistliche Amt die Prüsung

m Philosophie, Geschichte und deutscher Literatur erlassen werden sollte, wurde

nm 25. Ian. 1878 von der Kammer abgelehnt. Ministerialpräsident Stösser gab

die Erklärung ab, daß zuvor der bischösliche Erlaß gegen das Gesetz zurück«

genommen werden müsse, bevor man überhaupt die Angelegenheit in Erwägung

ziehen könne. Auss höchste bestürzt war die klerikale Partei, als ein Mitglied

derselben, der katholische Psarrer Hansjakob von Hagnau, welcher sich in einer

Lchrift über Italien bereits dahin ausgesprochen hatte, daß der Staat in seinem

«ollen Rechte sei, wenn er von den künstigen Psarrern den Nachweis einer wissen

schastlichen Vorbildung verlange, und daß das Kirchenregiment, nicht der Staat,
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sür den durch den Priestermangel drohenden Nothstand verantwortlich sei, in ähn

licher Weise in der Kammer sich äußerte. Die Kirchenbehörde müsse die Initiative

ergreisen und entgegenkommen; sie müsse das kleinere Uebel sich gesallen lassen,

um das größere Uebel, den Nothstand in der Seelsorge, zu beseitigen; dann

würden gewiß auch die Regierung und die liberale Partei die Härte des Gesetzes

mildern. „Ich mag es mir überlegen, wie ich will", sagte Hansjakob am Schluß

seiner tresslichen Rede, „ich komme in unsern Tagen zu keinem andern Schlusse

als zu dem: daß nicht diejenigen die wahren Freunde der Kirche sind, die zum

sortgesetzten Widerstand, sondern jene, die zum Nachgeben und zur Versöhnung

rachen." Als der Antragsteller Lender seinen sreimüthigen Collegen mit Vorwürsen

und Drohungen überschüttete, erklärte der liberale Abgeordnete Kieser, daß er,

salls Hansjakob wegen seiner heutigen Aeußerungen von der Curie versolgt werden

sollte, sosort den Antrag einbringen würde, daß katholische Geistliche, als der

nöthigen Unabhängigkeit entbehrend, sür unsähig erklärt würden, in der badischen

Kammer zu sitzen.

Nach diesen Aeußerungen der Regierung war es um so aussallender, daß sie

in der Examenssrage mit Coneessionen an die Curie vorging, ohne daß diese das

Dispensverbot zurücknahm. Man vermißte hierin das schneidige und eonsequente

Auftreten des Staatsministers Iolly, welcher damals nicht mehr das Staatsruder

lenkte. Seit dem 12. Febr. 1868 hatte er an der Spitze des Ministeriums

gestanden und zugleich das Ministerium des Innern verwaltet, nachdem er

schon dem am 28. Iuli 1866 neugebildeten Ministerium Mathy als Präsident

des Ministeriums des Innern angehört hatte. Die Sonderbundsgelüste der

deutschen Südstaaten, welche sich der klerikalen und demokratischen Parteien kaum

erwehren konnten, hat er energisch und glücklich bekämpst, Baden an die Spitze

des nationalen Süddeutschland gestellt und zur Gründung des Deutschen Reiches

das Seinige beigetragen. Für die Kammerdebatten hatte er eine eminente Be-

gabung; auch gegenüber der nationalliberalen Partei wahrte er sich eine selbständige

Stellung; die klerikale Partei wurde jedesmal, so oft sie zu einem Schlage gegen

das Ministerium ausholte, besiegt und beschämt zurückgeschickt. Noch im Iuni

1876, als die Kammer über die Erträgnisse der Psründen der katholischen Kirche

berieth, ries er den Klerikalen zu : „Fern sei von mir der Kleinmuth, zu verzagen

und ein als nothwendig oder nützlich betrachtetes Gesetz zu unterlassen, weil das

sreiburger Kirchenregiment es sür unannehmbar erklärt. Ich weiß, es gibt sür

den Staat nur ein, aber ein untrügliches Mittel zum Siege: sest und unbewegt

zu beharren bei seinem Recht. Besonnen vorwärts, aber nie, nie auch nur einen

halben Schritt zurück! Verlassen Sie sich daraus, ich behaupte meinen Stand

punkt und warte: die Herren kamen schon öster, vielleicht kommen sie auch in

diesem Fall." Gerade diese hervorragende Schärse und Energie mochte auch in

den höchsten Kreisen nicht immer Beisall sinden. Klerikale Einslüsse sollen den

Anstoß zu seinem Rücktritt gegeben haben. Das von Iolly eingereichte Entlassungs-

gesuch wurde vom Großherzog am 21. Sept. 1876 genehmigt. „Die liberale

Partei dürste bald inne werden, was sie an Dr. Iolly verloren hat", schrieb voll

Freude ein klerikales Blatt. Zugleich mit ihm nahm auch von Freydorss seine
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Entlassung. Dieser wurde in den Ruhestand versetzt, Iolly zum Präsidenten der

Oberrechnungskammer ernannt. Das neue Ministerium wurde in solgender Weise

gebildet: der Präsident des Handelsministeriums, Turban, wurde Staatsminister

und Ministerpräsident, Ministerialrath Stösser Präsident des Ministeriums des

Innern, Fisealanwalt Grimm Präsident des Ministeriums des großherzoglichen

Hauses und der Instiz; Ellstätter behielt seine Stelle als Präsident des Fi-

nanzministeriums. Sowol Turban und Stösser als auch der Großherzog selbst

sprachen sich bald daraus dahin aus, daß dieser Ministerwechsel keine Ver

änderung in der politischen Haltung Badens im Innern und nach außen nach

sich ziehen werde. Bei dem wohlwollenden und milden Charakter des neuen

Staatsministers glaubte man nicht eine prineipielle Aenderung, aber eine Ab-

schwächung des bisherigen Regierungssystems erwarten zu müssen. Nur die Re-

gierungsmethode , war das Schlagwort, nicht das Regierungssystem solle geändert

werden. Wenn nur die veränderte Methode, die Abschwächung des Systems nicht

in Preisgebung der Interessen und der Ehre des Staates, in politische Schwäche

ausartete! Dies war die Gesahr, zumal im Iahre 1880, als Preußen mit einem

Kirchengesetze, das sogar die Möglichkeit der Wiedereinsetzung der durch den Gerichts

hos abgesetzten Bischöse enthielt, vorging, obgleich alle diplomatischen Verhandlungen,

welche seit zwei Iahren mit dem Vatiean gesührt worden waren, kein anderes

Resultat als das stereotype „Ron nozzumuz" geliesert hatten. Eben hierin zeigte

es sich, daß der Vatiean nicht nach religiösen, sondern nach politischen Gesichts

punkten seine ganze Kirchenverwaltung betreibt, daß er in allen diesen Dingen

nur die Machtsrage, nicht die Pftichtsrage stellt. Ob in den ihrer Seelsorger

beraubten Psarreien, deren es in Preußen über 1000, in Baden 240 gab, die

Bevölkerung an Leib und Seele zu Grunde ging oder nicht, war dem Vatiean

und dem Crntrum höchst gleichgültig, wenn nur die staatliche Forderung der An

zeigepslicht und des Examens unersüllt blieb. Es ließen sich ja dann so rührende

Klagelieder über die Verwaistheit der Psarrstellen und über die Herzenshärte

der Regierungen anstimmen. Dem Staate aber konnten solch unkirchliche Zu,

stünde, solches Auswachsen des Volkes in der Verwilderung, das bereits nicht

nach Monaten, sondern nach Iahren zählte, nicht gleichgültig sein. Er wollte

zeigen, daß er, wenn auch keine Tiara, so doch ein Herz sür die religiösen Be

dürsniffe des Volkes habe und daß er, soweit es ohne Gesährdung der staatlichen

Interessen möglich erscheine, gern bereit sei, gesährliche Misstände zu beseitigen

und dringende Bedürsnisse zu besriedigen. Es ersorderte Scharssinn und sesten

Willen, die Grenzlinie einzuhalten und dem Grundsatze: „Geben ist seliger denn

nehmen", nicht eine verschwenderische Auslegung zu geben. In diese Kategorie

siel in Preußen der Bischossparagraph, in Baden die Examenssrage.



Erinnerungen aus Alerandria.

(Sommer 1882.)

Von

O. Ernst.

Aegypten nimmt in Bezug aus seine Boden- und Temperaturverhältnisse eine

so abnorme Stellung unter allen Culturländern ein, daß die Begriffe, welche wir

mit unserer Benennung der Iahreszeiten verbinden, sich dort durchaus nicht vollstän

dig mit der Wirklichkeit decken. Vier derselben gibt es im Nilthal bestimmt nicht;

das stellte bereits die Dreitheilung des Iahres der alten Aegypter sest; eigentlich

aber dürste man auch von dieser noch einen Abzug machen und je zwei, aller

dings ineinander verschobene Perioden: die trockene oder seuchte des Ackers, die

der nördlichen oder südlichen Richtung des Windes, die der gemäßigten oder hoch

gradigen Warme, annehmen, ohne deshalb mit andern Gewalten in Consliet zu

gerathen als etwa mit dem Repräsentanten des allerunerquicklichsten Naturschema

tismus — dem Kalender.

Ueber Alexandria bilden die Mittelmeerdünste vom November bis zum April

starke Niederschläge; dann aber sällt dort sieben Monate lang kein Tropsen Wolken

thau. Während der ersten Hälste dieser regenlosen Zeit, welche mit der des nie

drigsten Nilstandes und der Südwinde ziemlich genau zusammensällt, ist die Hitze

wol sühlbar, doch wirkt sie wegen der Trockenheit der Atmosphäre nicht erschlaffend;

sobald aber im Iuni der geheimnißvolle Tropsen vom Himmel sällt, der den

Strom schwellen macht, wie die Araber glauben, nimmt der Wassergehalt der

Lust in dem zwischen verdunstenden Morastseen liegenden Orte in bemerkbarer

Weise zu und erreicht mit der Ueberschwemmung zu Ende September sein Maxi

mum, macht sich aber noch weit über dieses hinaus in durchdringender Feuchtig'

keit der untern Lustschichten geltend, wobei nur die von der Sonnenwende ab

wehenden Nordwinde — die etesianischen der Alten — einem Marasmus des

im heißen Dunstbrodem hinsiechenden menschlichen Organismus entgegenwirken.

Diesem thatsächlich so über Gebühr verlängerten Sommer muthig standzu

halten, dazu entschließen sich in der Regel nur diejenigen Bewohner der Alexander

stadt, deren Verhältnisse ihnen keine Reise in kühlere Regionen gestatten. Wer

irgend die Mittel besitzt, der brütenden Schwüle der gesürchteten Iahreszeit zu

entsliehen, benutzt sie sicherlich. Daher süllen sich alljährlich im April schon die
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zahlreichen Passagierdampser der Mittelmeerlinien mit Asrikamüden, die wochen

lang voraus Plätze bestellen und sich jeder Unbequemlichkeit unterziehen, um über

haupt nur mitgenommen zu werden. Ohne Zweisel sind diese vor der Hitze

Flüchtenden den Reisenden, welche kältere Gegenden im Winter nach Aegypten

senden, an Anzahl weit überlegen.

Zu Ansang des Sommers 1882 nahm diese Auswanderung ungewöhnlich

große Verhältnisse an. Es lag etwas in der geistigen Atmosphäre Alexandrias,

das mehr als der Thermometerstand aus die Nerven wirkte, die Ahnung eines

Unheils, das Mistrauen in die Festigkeit und Dauer der bisherigen soeialen Zu

stände. Wie es eigentlich zugegangen war, konnte schwerlich jemand sagen; aber

es zeigte sich augenscheinlich, daß die Ereigniffe, deren Schauplatz während der

letzten Monate die politische Hauptstadt Kairo gewesen, nicht ohne bedeutsame

Nachwirkung aus die ägyptische Handelsmetropole geblieben waren ; denn die ara

bischen Bewohner derselben, die bisher ihre Existenz scheinbar unlöslich an die

industrielle und mereantile Thätigkeit der europäischen Colonien geknüpst, hatten

seit kurzer Zeit einen Hang zur Unabhängigkeit dargelegt, welcher nicht nur über

raschend, sondern beunruhigend aus diejenigen Beurtheiler der Wandlung wirkte,

die bisher der Meinung gewesen waren, dieses Fellahvolk vermöge nicht über das

Nächstliegende hinauszudenken.

Wenn auch zweisellos die Devise der vielbesprochenen Nationalpartei: „Aegypten

sür die Aegypter", keine ideale Bedeutung sür die untern Klassen der Eingebo

renen haben mochte:' den realen Vortheil, der ihnen daraus 'erwachsen mußte,

wenn sie sich des Eigenthums der das Land aussaugenden Fremden bemächtigten,

begriffen seine von Kasseebraun zu Ebenholzschwarz schattirten Staatsbürger um

so rascher, als ihnen arabische Hetzblätter, wie „NI l'ail", von dem Schöngeist

und Witzbold Abdallah Nedim redigirt, „Nl Uuüä" („Der Resormator") und das

satirische Organ ,M l'eztat" („Die Peitsche"), in einem Gemisch von Koran-

eitaten, Lügen, Spitzbubenprineipien und Schulbubenlogik das Unternehmen als

ein verhältnißmäßig leichtes und dabei hoch verdienstliches schilderten.

Daß die in Alexandria ansässigen Europäer sich in diesem Iahre so besonders

reiselustig zeigten, machte den Heißspornen Iung-Aegyptens den Kamm höher und

höher schwellen, sodaß, als am 17. Mai, während der beinahe totalen Sonnen-

sinsterniß, lange Reihen von Wagen die Abreisenden zum Hasen sührten, ihnen

bereits Hohngelächter und sreche Verwünschungen nachgellten, ohne daß den Ruhe

störern das Handwerk gelegt worden wäre. Bei diesem ominösen Vorsall ge

wahrten ausmerksame Beobachter die ersten Anzeichen der Zersahrenheit und des

Mangels an Zusammenhalt unter den Ausländern, welche später so sehr dazu

beitrugen, den Eingeborenen die Europäer als Feiglinge erscheinen zu lassen, die

man widerstandslos abschlachten könne. Eine sestgeschlossene Organisation der

waffensähigen Colonisten, welche durch die bedrohlichen Zeitverhältnisse vollständig

gerechtsertigt, aber durch englische Intriguen hintertrieben wurde, hätte entschieden

dem arabischen Pöbel, wo nicht dessen Leitern, mehr imponirt als die Herbei-

eitirung der verbündeten Flottenschwadron, deren ursprünglich nicht eben zahlreiche

Uniere Zeit. l««. I. 7
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Schisse, unter welchen sich kein einziges ersten Ranges besand, mit ihrer spärlichen

Bemannung nicht gerade geeignet waren, einen niederschmetternden Eindruck —

den hier einzig wirksamen — aus Arabi's, durch bindende Eide zu einer Art von

ägyptischer Hetäria verknüpste Parteigänger zu machen.

Das thörichte Hoffen energieloser, verantwortungsscheuer Philister aus ossi-

eiellen Schutz als Beigabe ossieieller Bevormundung wurde vielleicht nie und nir

gends bitterer getäuscht als in diesem Falle, wo die schwächliche, hinterlistige

Politik der Mächte als ersten Ersolg nur die Geringschätzung der Araber sür

europäische Civilisation und ihre Träger zu verzeichnen hatte.

Ein unglaubliches Durcheinander von Vermuthungen und Gerüchten erregte

gegen Ende Mai die schon stark gelichteten Colonistenkreise in Alexandria. Was

beabsichtigte der vielberusene Kriegsminister mit seinem anarchistischen Gebaren?

Wollte er Halim aus den ägyptischen Thron besördern, Ismael zurückrusen? Einer

war den Leuten so viel werth wie der andere, wenn er nur Ordnung und Sicher

heit wiederhergestellt hätte. War Arabi, so sragte man weiter, ein Werkzeug

des Sultans und mit dessen kürzlich nach Kairo gesandtem Commissar, dem Alba-

nesenbezwinger Derwisch, zum Sturze Tewsik's im Einverständniß, oder strebte er

nach Besreiung des Landes vom türkischen Druck und Einsluß? Man würde ihm

allerdings dieses so wenig wie jenes verdacht haben, wenn er nur die internatio

nalen Beziehungen Aegyptens zu pflegen geneigt gewesen wäre.

Aber dazu machte er leider nicht die geringsten Anstalten, und so konnten die

durch seinen Fanatismus Bedrohten nur wünschen, daß der Mann, welcher mit

oder ohne sein Verdienst zum Brennpunkt aller Gedanken geworden, der Macht

beraubt würde, die er sich anmaßte, und deren Spitze sich gegen die ausländischen

Bewohner seines Vaterlandes kehrte. Aus die Flotte richteten sich daher zahllose

sehnsuchtsvolle Blicke, und man würde einen genügenden Ersolg der navalen De

monstration bereits in der Fortsührung Arabi's an Bord eines ihrer Schiffe

gesehen haben.

Einen Augenblick schien es den sreudetrunkenen und deshalb um so kurzsich

tigern alerandrinischen Politikern wirklich, als sollten ihre Wünsche gekrönt werden :

das war am 27. Mai, dem Vorabende des Psingstsestes , nachdem die telegra

phische Nachricht aus der Hauptstadt eingelausen, daß die widerspenstigen Minister

sich vor dem englisch sranzösischen Ultimatum gebeugt und vom Chedive ihre Ent

lassung erbeten — und erhalten hätten. Da sehlte nicht viel, daß die seßhasten

Europäer ihre Häuser in bunten Schmuck gehüllt hätten, wie draußen im Hasen

die Commandanten ihre Wasserburgen. Um Sonnenuntergang sreilich, als die

Flaggen und Wimpel plötzlich niedersanken, solgten ihnen auch alle thörichten

Hoffnungen, welche an das sriedenverheißende Ereigniß geknüpst worden: brachten

doch Spione den Consuln die Nachricht, daß die Ossiziere der ägyptischen Garnison

sich in einer der Kasernen versammelt hätten, um dem Verlangen nach Arabi's

Wiedereinsetzung in seinen Rang als Kriegsminister stürmischen Ausdruck zu geben,

und sahen doch scharse Augen, daß die Kanonen in dem Fort von Ras el-Tin

(Feigenkai) gegen die sremden Schiffe im Innenhasen gerichtet worden, welche

Aegyptens Demüthigung zu seiern gewagt hatten!
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Mit diesen militärischen Kundgebungen war es indeß nicht abgethan; die Er

regung ging tieser. Arabi war mehr noch das Haupt der Nationalpartei als der

Armee; darum auch wühlte sein momentaner Sturz die Leidenschasten des eigent

lichen Volkes am gewaltsamsten aus.

Nächtlicherweile erwachte unheimliches Leben und Treiben in den Straßen

Alexandrias; von allen Seiten huschten die langhemdigen, schlotternden Gestalten

der Eingeborenen aus bestimmten Punkten zusammen, drängten sich slüsternd in

dichte Gruppen, drückten ihre Siegel aus kreisende Blätter. Ohne Frage verrieth

sich bei den Arabern in dieser Weise ein sestgesügter Zusammenhalt, ein gemein

sames Handeln zu bestimmtem Zwecke, das von der Zerrissenheit der Europäer

bedeutsam abwich.

Als am Psingstmorgen unzählige schreckensbleiche Gesichter von dem schaurigen

Eindruck zeugten, den das Bekanntwerden des beängstigenden Nachtspukes, welcher

natürlich zu Gunsten der Wiedereinsetzung des Nationalsetisches in das verlorene

Amt in Seene gesetzt worden, aus dessen ausländische Gegner gemacht hatte, drängte

sich den Säumigen zugleich die Ueberzeugung aus, daß es nun zu spät geworden,

sich noch um einen Mittelpunkt zu eoneentriren , daß vielmehr schleunige Flucht

das einzige Mittel sei, einer unabwendbaren Gesahr zu entrinnen.

Besonders laut und absichtsvoll vertraten die aus Alexandria entweichenden,

den Eingeborenen vor allen andern Nationen verhaßten Engländer diese Aus

sassung der Sachlage. Man sprach indeß auch von Indiseretionen sranzösischer

und hellenischer Beamten, insolge deren zahlreiche Wertsachen und Papiere sort

geschafft wurden und manche bisher unerschrockene Personen sich zum Verlassen

der Stadt entschlossen. Andererseits bildeten sich aber unter den in den Hasen

vierteln beschästigten maltesischen und griechischen Schmugglern und Abenteurern

«aberseindliche Tendenzen in so hohem Grade aus, daß die ossieiellen Ver

treter der Schutzmächte dieser Rauslustigen alle Hände voll zu thun hatten,

um sie niederzuhalten. Es kam zu einzelnen blutigen Zusammenstößen zwischen

den Strolchen und der ägyptischen Polizei, und so sorgsältig auch diese Vor

kommnisse vertuscht und verheimlicht wurden, beunruhigende Gerüchte darüber

drangen doch ins Publikum und steigerten die Besorgnisse. Diejenigen Ausländer,

deren Angelegenheiten ihr Verbleiben in Alexandria gebieterisch sorderten, versahen

sich eiligst mit Waffen, gaben aber dadurch zu Reelamationen der inländischen

Behörden bei den Consuln Veranlassung, welche an diesen Ankäusen zu einer Zeit

Anstoß zu nehmen vorgaben, als bereits aus der Douane ganze Wagenladungen

jener riesigen, eisenharten Nabuts (Stöcke) lagerten, welche die Araber mit wirk

licher Fechterkunst zu handhaben verstehen, und die Scheikhs der Stadtviertel sogar

heimlich die Vertheilung dieser gesährlichen Waffen begonnen hatten.

Ansang Iuni wurde die eingeborene Bevölkerung zu großem Misvergnügen

der Fremden durch ein neues Element verstärkt, dasjenige der zur Stadt strömen

den Fellahs nämlich, welche, wie herkömmlich, bei Banken und Wucherern Vor

schüsse aus die nahe Sommerernte zu entnehmen kamen und sich allerorts abge

wiesen sahen, da das Vertrauen zu kausmännischen Unternehmungen schon sast

ganz geschwunden war. Statt diese Unzusriedenen schleunigst nach ihren Dörsern
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zurückzuschicken, verschaffte ihnen der Polizeipräseet, ein Arabist vom reinsten

Wasser, Beschästigung in Alexandria selbst, indem er sie zu den Besestigungsarbeiten

von Ras-el-Tin heranzog, wo man aus Besehl des dem Vieekönig von der Volks

stimme zum Kriegsminister ausgedrungenen Vertheidigers der Unabhängigkeit

Aegyptens Verschanzungen und Lausgräben zu errichten begann. So lächerlich

unbedeutend diese Demonstration gegen die sremde Flotte auch sein mochte: Admiral

Seymour, von Conrad platonisch unterstützt, stand doch nicht an, sosort die Ein-

stellung der baulichen Thätigkeit zu sordern, und nach schars zugespitztem Ultimatum

setzte er sein Verlangen scheinbar durch.

Indeß bald zeigten die elektrischen Lichtstrahlen au Bord der Monitors eine

geheimnißvolle Rührigkeit, die sich allnächtlich in den Forts am Hasen entwickelte

und deutlich den Entschluß der arabischen Gewalthaber, dem dieselben bereits

mehrsach Worte geliehen, bekundete, eine Landung der englisch-sranzösischen Schiffs

mannschasten durch jedes denkbare Mittel zu verhindern. Die Ausregung unter

den Eingeborenen war insolge der Reibungen zwischen See- und Landmacht bereits

sehr hoch gestiegen, und das Betreten der ausschließlich von Arabern bewohnten

Stadttheile durch Europäer begann mit mancherlei Unzuträglichkeiteu verknüpst

zu sein. So drängte sich denn die Voraussicht aus eine baldige Explosion des

ausgehäusten Zündstoffes jedem Unbesangenen von selbst aus.

Daß dennoch das Attentat vom 11. Iuni die Colonien so unvordereitet nieder

schmetterte, halte seinen Grund einzig in dem unseligen Zutrauen zu den Schutz-

veranstaltungen der Flotteneommandanten: wer hätte denn auch vermuthen dürsen,

daß wirklich, wie es an jenem schrecklichen Tage der Fall war, eine Rauserei vor

einer zweideutigen Schenke zwischen zwei Verworsenen die Proportionen eines

Christenmassaere annehmen könne, daß sriedliche Spaziergänger an weit vonein

ander gelegenen Thoren gleichzeitig von Hausen der mit Nabuts bewaffneten Ein

geborenen übersallen und zu unsörmlichen Klumpen geschlagen, Passanten in den

sränkischen, eleganten Vierteln wie wilde Thiere gehetzt und von Polizisten kaltblütig

abgethan, hochmögende Generaleonsuln in Wagen, die von Kawassen zum Gouver

nement — wohin eine mysteriöse Einladung sie tückisch beries — eseortirt wurden,

vom blutgierigen Pöbel insnltirt und sast zerrissen werden könnten — ohne daß

die Admirale sich zum Eingreisen in so sürchterliche Vorgänge veranlaßt sehen würden!

Namenlose Greuel, die in jenen Stunden an Unschuldigen verübt wurden

und deren zahlreiche Spuren iu der Nacht daraus Erde und Meer verschlangen,

wären abgewandt worden, wenn beim ersten Consulatstelegramm an Seymour,

dessen Flaggenschiff mit der Stadt wie mit den Enden der Welt in Verbindung

stand, die Commaudanten ein Feuer aus die noch unvollständig armirten Forts

eröffnet und unter dessen schreckenverbreitendem Eindruck einige Truppen aus

geschifft hätten.

Statt dessen überließ man aus politischen Gründen es der Barmherzigkeit des

sernen Arabi, der Metzelei Einhalt zu thun, durch telegraphische Erlaubniß

an die Garnison, Straßen und Plätze zu besetzen, und als endlich, gegen Abend,

die blutigen Wogen der in der Rue des Soeurs und Rue Franeme am wildesten

entsachten Mordgelüste sich an den Bajonneten der ägyptischen Soldaten gebrochen
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hatten, durste der Gouverneur der Stadt dem schwerverwundeten englischen General-

eonsul die Schmach anthun, den in sein Haus geflüchteten Damen und Kindern

der britischen Colonie, welche sich zu den Schiffen retten wollten, das Geleit lands-

mannischer Matrosen dorthin zu weigern und die Drohung auszusprechen, daß ein

unisonnirter Seemann am User das Signal zur Ermordung sämmtlicher in

Alexandria zurückgebliebener Europäer sein würde.

Ia, aus Gnade und Ungnade ihren Todseinden anheimgegeben sühlten sich

die so schmählich von ihren natürlichen Schützern Verlassenen, als sie am solgenden

Morgen die weite Stadt in ein Heerlager verwandelt sahen, welches eine wie aus

dem Boden gestampste latent seindliche Armee besetzt hielt. Längs der schweigenden,

;um großen Theil verbarrikadirten Häuser der sränkischen Hauptstraßen, wie an

den Ruinen der geplünderten und zerstörten Läden, in welchen das Raubgesindel

gehaust, entlang, standen die braunen, hochschulterigen Gestalten mit der unsäglich

brutalen Schädelbildung, im Vollbewußtsein ihres Triumphes, ihrer Macht; vor

überziehenden Eingeborenen höslich die Knüttel oder die Beute abverlangend, den

Europäern aber die Spaziersiücke entreißend und ihre Taschen nach Waffen durch

wühlend. Nicht nur an den solgenden Tagen, nein, wochenlang eampirten die

durch heimlichen Zustrom immer stärker werdenden ägyptischen Söldner in den

Straßen der Stadt. Nach den Klängen des schrillen, markerschütternden Pseisen

signals marschirte srüh und spät die Ablösung von den Kasernen aus den Mehemed-

Ali-Platz und sendete Posten in die einsamsten Gassenwinkel, daß kein Ausgehen

mehr möglich war ohne eine Begegnung mit den Wachen, die nur zu ost ihrem

Europäerhaß in dumpsen Verwünschungen oder srechem Hohn Lust machten.

Diesem unheimlichen Eindruck stellte sich ein anderer zur Seite in dem nimmer

endenden Rollen der Wagen, welche die sliehenden angstgesolterten Menschen, die

aus allen Theilen Aegyptens Alexandria erreicht, mit Sack und Pack zum Hasen

schafften. Mittellose, Kranke, Krüppel, Greise und Kinder drängten sich in

wirren Hausen den Dampsern zu, deren Planken unter der Passagierlast beinahe

brachen, und wo ansteckende Krankheiten, dem Fanatismus Coneurrenz machend,

zahlreiche Opser sorderten. Leerer von Europäern wurde sichtlich die Stadt, in

der aller Verkehr und Wandel stockte, alle Lustbarkeiten schwiegen; die vergangene

Katastrophe war es nicht allein, welche in dieser Art wirkte, die kommende, das

unvermeidlich scheinende Bombardement, wars vielmehr schon ihre Schatten voraus.

Was ossieiell und ossieiös noch geschehen mochte, um die Panique zu verringern, stei

gerte nur ihre Heftigkeit; Vertrauen athmende Proelamationen aller Art, vom

vereinigten Rath der Generaleonsuln, vom Polizeipräseeten und Gouverneur ver

öffentlicht, später auch von dem neuernannten Ministerpräsidenten Ragheb-Pascha

und dem zum machtlosen Intrignanten herabgesunkenen Derwisch-Pascha, endlich

vom Chedive, ja von Arabi-Pascha selbst unterzeichnet, wirkten ganz im Widerspruch

mit ihrem ermuthigenden Textlaut; in den gemaßregelten Zeitungen las mau zwischen

künstlichen Vertuschungen der Wahrheit die Bedrohlichkeit der Zustände doch heraus;

die Ankunft des von eisigem Schweigen seiner Unterthanen begrüßten Vieekönigs

wie die daraussolgende, unter stürmischen Ovationen in Seene gesetzte des National

setisches Arabi schien die nahende Krisis nur aeuter machen zu sollen.
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Ein Grund sür die allgemeine Hoffnungslosigkeit der Europäer lag darin, daß

die Untersuchung der Vorkommnisse vom 11. Iuni durch eine gemischte Commission

sich als empörende Faree entpuppte, bei der, wenn nicht Zugehörigkeit zur National-

partei, so doch Furcht vor ihr von vornherein alle Ergebnisse sälschte; an eine

Genugthunng sür die von den Eingeborenen verübten Raub- und Mordthaten

war unter den obwaltenden Verhältniffen nicht zu denken; aus die verhaßten

Fremden die Schuld an dem Gemetzel abzuwälzen, das war ossenbar bei diesen

Verhandlungen das Ziel der Untersuchungsrichter ägyptischen Ursprungs.

Wie rückbrausende Wogen schlugen mm auch die Interpellationen und Debatten

in den Parlamenten der Heimatsstaaten an das Ohr der Colonisten. Die tiesernste

Aussassung der Vorgänge in Alexandria, sür welche den Maßstab die niederschmet

ternde Wirkung aus die Börsen und die Bereitwilligkeit zur Bewilligung umsassender

Credite, deren die Mächte zur Rückbesörderung ihrer mittellosen Unterthanen aus

sichern Boden bedursten, abgab, besestigte die Ueberzeugung, daß die bisher so

blühende Stadt dem Verderben geweiht sei. England, Frankreich, Italien und

Griechenland sandten offen zahlreiche Transportdampser zur Abholung der Tausende

von Proletariern, welche in ihre Geburtsländer zu flüchten verlangten; Rußland,

Oesterreich und besonders Deutschland, sich in geheimnißvolle Zurückhaltung hüllend,

sorgten sür unaussälliges Fortkommen ihrer weniger zahlreichen Schutzbesohlenen.

Kaum eine neutrale Seemacht Europas gab es, die nicht auch um diese Zeit ein

Kriegsschiff in den Hasen Alexandrias beorderte, der jetzt, da die Flottentrias

erheblich verstärkt worden, einen unbeschreiblich lebhaften, sreilich keineswegs heitern

Anblick bot.

Von srüh bis in die sinkende Nacht hinein sührten Barken sliehende Menschen

zu den rettenden heimatlichen Fahrzeugen, sowie das Personal der Banken und

öffentlichen Kassen an Bord zeitweilig gemietheter schwimmender Bureaux, wo

unter dem Schutze der mächtigen Kanonen aus den gesechtklar gemachten englischen

Panzerschiffen Eigenthum und Personen sicherer waren als am User. Dort, in

den europäischen Stadtvierteln, wo einst glänzende Equipagen rollten, elegante

Spaziergänger slanirten, wogten ja nun ungeheuere Massen buntgekleideter, be

schästigungsloser Moslem umher, zwischen denen einander begegnende, vereinzelte

Ausländer sich staunend, sast misbilligend anstarrten; denn jeder mußte dem andern

als tollkühn erscheinen, der nicht, wie unsere Diakonissinnen mit ihrem Geistlichen,

Barmherzige Schwestern, Aerzte und Verwalter sremden Eigenthums, durch seinen

Berus genöthigt wurde, heldenmüthig zu sein.

Unmöglich konnten die gewaltigen Veränderungen, welche zu Ansang des

Sommers ihren zersetzenden Einsluß aus das europäische Contingent der Be

wohner Alexandrias übten, ohne Rückschlag aus die Eingeborenen bleiben. Araber

beiderlei Geschlechts, deren Erwerb bisher durch die Verbindung mit den Fremden

gesichert gewesen, sahen sich brotlos und sielen dem Ztaatsseckel zur Last, der in

den letzten Tagen des Iuni in dieser einen Stadt sür 30000 Nothleidende den

Unterhalt zu bestreiten hatte. Die Massenaushebung, welche Arabi im Minister

rath zwar nicht durchgesetzt, aber doch aus eigene Hand rücksichtslos zur Aus

sührung gebracht hatte, tras halbwüchsige Knaben wie bejahrte Familienväter;
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den Weibern und Mädchen rissen die sich aus Posten langweilenden Soldaten der

Leibregimenter der ehemaligen Obersten aus offener Straße die Schleier herab.

Zahlreiche anständige Harems flüchteten, obgleich den Aegyptern Pässe ins Aus

land verweigert wurden, nach Rhodos und Stambul; der machtlose Landessürst,

zugleich Geisel und Popanz, ringsum von Verrath umgeben und sich selbst darin

versuchend, Arabi seinen europäischen Haushalt zum Opser bringend, und sich

nächtlicherweile an Bord englischer Schiffe erholend, lebte ein Hybridendasein im

Palais von Ras-el-Tin, das sich zwischen Wasser und Festland ganz venetianisch

hinlagert.

Der Volksheros, unermüdlich in seiner ausrührerischen Thätigkeit, riß indeß

Auszeichnung aus Auszeichnung an sich. Der Beisall roher Massen, die schmeichel

hasten Prophezeiungen sanatischer Ulemas, die Neugier unzähliger Correspon-

denten, welche ihn interviewten, die Ordensverleihung vom Sultan endlich, mit

der sreilich eine verdächtige Einladung nach der türkischen Metropole verknüpst

war, welche Arabi dem erwachenden Mistrauen Derwisch-Pascha's in die wahren

Absichten des bisher vom Jildis-Kiosk als loyalen Vasallen betrachteten Hauptes

der ägyptischen Unabhängigkeitsbestrebungen zu danken hatte, blähten das Selbst

gesühl des Emporkömmlings über alles Maß. Er stellt sich trotzig ganz aus

eigene Füße, misachtet die Besehle des Sultans, verbietet seinen Ossizieren den

sernern Verkehr mit dessen Commissar, brutalisirt den Chedive und sordert durch

Armirung der Forts und heimtückische Versuche, der Flotte mit Sprengstoffen und

Versperrung des Hasens zu Leibe zu gehen, deren Oberbesehlshaber gleichsam aus

die verhängnißvolle Walstatt. In thörichter Verkennung der gewaltigen physischen

und geistigen Kräste, über die der Admiral gebietet, steist sich der General aus

die illusorische Tüchtigkeit seiner Fellachsoldaten und des zusammengerafften Rekruten-

schwarms, rechnet aus Quantität und Qualität des verschwenderisch angekausten

Kriegsmaterials, aus die Festigkeit der steinernen Brustwehren, welche die Geschütze

decken.

Seine Siegeszuversicht theilt sich dem Heere, den Volksmassen mit. Gering

schätzig zuckt man vor arabischen Kaffeehäusern die Achseln über die Widerstands

krast der eisernen Boote, denen ein paar einheimische Felucken leicht den Garaus

würden machen können; stolz prahlen dagegen die britischen Blaujacken, die aus

Seymour schwören, eine halbe Stunde Feuer aus ihren Kanonen genüge, daß

Alerandria gewesen sei.

Solche Doppelmeinung ist sruchtbarer Boden sür den höher ausschießenden

Zwiespalt um die Arbeiten in dem Festungsgürtel, welche die englischen Teleskope

eonstatiren ; Ansang Iuli versuchen die neutralen diplomatischen Agenten vergebens,

durch ihre Vermittelung das Aeußerste von der unglücklichen Stadt abzuwehren;

zu hestig drängt es Arabi, sein beutelustiges Heer in Besitz der verlassenen Schätze

zu setzen, die es bis dahin murrend hüten mußte; zu versührerisch lockt es deu

Briten, am 11. Iuli Rache sür den 11. Iuni nehmen zu können.

Ein lange vorbereitetes Ultimatum Seymour's, gestützt aus den Bericht des Lieute

nants Smith Dorriens vom Invineible, der sich bis ans Fort Silseleh geschlichen

und dort zwei Geschütze ausstellen sehen, sordert kategorisch Ueberlieserung der
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Besestigungen und droht im Weigerungssalle mit Bombardement; zugleich sendet

der englische Geschiissträger Cartwright am 9. abends, 34 statt 24 Stunden vor

Beginn der im Prineip beschlossenen Beschießung, den sremden Consnln die ver

sprochene Benachrichtigung und macht Derwisch-Pascha sür Leben und Sicherheit

des Chedive verantwortlich.

Eine grausige Nacht bricht nach dem vollzogenen Bruch über Alexandria herein.

Kawassen aller Consulate durchziehen die öden, unheimlichen Straßen der zu

allen Schrecken äußern und innern Angrisss bestimmten Stadt, rusen und rütteln

aus Verstecken die Thoren und Halsstarrigen zur Flucht, welche aus die Posaune

des Iüngsten Gerichts zu warten scheinen, damit sich die Gewarnten in aller

Schnelligkeit noch aus die Schiffe retten, welche beim Anbruch des nächsten Morgens

den Hasen verlassen werden; zu später Stunde jagen die Generalagenten und

Consuln mit ihrem Personal an Gruppen schweigender, sinsterer Araber vorbei,

durch die mordbefleckte Frankengasse nach der Marina, um von dort aus, vorüber

an den wurmstichigen Schiffsrümpsen, aus denen die Angeklagten vom 11. Iuni

der Besreiung entgegenjubeln, ihre unter Damps liegenden Stationärs zu er

reichen.

Der 10. Iuli sieht keine europäische Consulatsflagge mehr über den verlassenen

Gebäuden flattern; seine verzehrende Sonne leuchtet von ihrem Aus- zum Nieder

gang dem Exodus der Kriegs- und Kaussahrteischisse, aus welchen die Nationalsahuen

vor drohender Schmach geborgen worden, und denen jetzt, als könne sich die Stadt

nimmer erschöpsen und leeren, noch vereinzelte Barken mit Flüchtlingen, meist

Heimatlosen, nacheilen, welche von Bord zu Bord jammernd um Ausnahme flehen,

bis sie von der internationalen Barmherzigkeit eine Unterkunst erlangen. Welch

ein Gemälde liegt nach dem rastlosen Treiben dieser Hasenräumung endlich vor

den Augen der Ausgewanderten, die aus der Rhede Halt machen! Am flachen

User birgt sich die verlassene Stadt zwischen ihren Besestigungsmanern; aus den

ungeheuern Spiegelflächen innerhalb der Mole ankern nur noch wenige ägyptische

Fahrzeuge; draußen aber um die Küste lagert in der purpurnen Flut die lange

Reihe der gewaltigen Panzersregatten, hinter ihnen die sriedliche Gruppe der Be

obachtungsschiffe aller Art in sicherer Entsernung vom Kampsplatze; rettenden Archen

gleich, aber auch geräumigen Estraden, von denen aus dieselben Personen, welche

sich vor der gesürchteten Katastrophe dorthin geborgen, dieser beizuwohnen ge

denken.

Wie bedeutsam leitet das sür den nächsten Morgen angesagte Schauspiel sich

schon am Vorabend ein, als plötzlich, aus ein gegebenes Signal, die sranzösischen

Panzerschiffe La Galissonniere, Thetis, Alma und Forbin aus der Kampslinie heraus

rücken und, an den staunenden Zuschauern vorüberdampsend, dem Verbündeten

entschlossen den Rücken kehren, um in Port-Said unthätig die Ersolge des allzu

Selbständigen, der schon vor mehrern Tagen die hellenische Flotille in Gnaden

entlassen, abzuwarten! So greisbar deutlich wird Nichtdiplomaten wol selten der

politische Frontwechsel einer Regierung zur Anschaunng gebracht, wie dies hier

geschah.
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Doch selbst aus den sranzösischen Messageriedampsern Peluse und Said wie

aus dem Stationär des Generaleonsuls, L'Hirondelle, wird dieser immerhin wichtige

Vorgang bald durch die brennende Ungeduld nach den kommenden Ereignissen in

den Hintergrund gedrängt: wie viel vollständiger noch aus den Fahrzeugen unbe-

theiligterer Nationen! Die Spanier aus ihrer hochbordigen Fregatte Zaragoza,

die Oesterreicher an Bord ^!on Mars und Laudon, die Italiener aus dem glänzend

weißen Mare Antonio, dem mächtigen Castelssidardo, die Mnkees aus drei schlanken

Kriegsschiffen, welche zum Schutze der 14 in Aegypten lebenden Bürger der Ver

einigten Staaten schon lange im Hasen gelegen, die nicht kriegsührenden Engländer

aus Tanjore und Maulding Tower, die internationale Besatzung des Millionen

in seinem Kielraum bergenden Bankdampsers Iuno, die Mitglieder des deutschen

Consulats endlich aus dem ihnen reservirten Habicht, von dessen wackerer Mann

schast leider kein Posten im deutschen Hospital verbleiben durste: alle diese

Tausende verlebten die dunkeln, erwartungsvollen Stunden in Erregung und

Spannung.

Als gegen 5 Uhr die Morgensonne am Horizont herauseilt — ihr Zögern

hatte unerträglich geschienen — und in ihrem goldigen Schimmer die 15 britischen

Meerungeheuer aus 1200—3000 Meter Entsernung von der weißglitzernden Küste

sichtbar werden, da klopst jedes Herz in Alexandria höher in dem Gesühl, daß die

Vergeltungsstunde sür den Massenmord endlich geschlagen, daß nach einem Monat

sürchterlicher Schwüle dem vulkanischen Ausbruch ein elektrischer antworten soll.

Der erste Kanonenschuß um 7 Uhr, der den Besestigungen ein „Ausgepaßt"

zudröhnt, wie hallt und leuchtet er wieder in den weiterschlossenen Sinnen aller!

Welch einen Beisallssturm entsesselt das Gebrüll der Feuerschlünde, deren mächtige

Geschosse, von dem leisen Wogen des Meeres nur wenig in der Genauigkeit ihrer

Bahn beeinträchtigt, wie mit jammervollem Schluchzen die Lust durchschneiden!

Die Antwort aus zahlreichen Armstrongs und Mörsern läßt nicht lange aus sich

warten; aber sie hält keineswegs Schritt mit der hestiger erneuten Forderung

sosortiger Unterwersung, das in allen Tonarten der Geschützmusik sortgesetzt wird.

Wunderbar tritt dabei in dem nun srei ausschwärmenden Geschwader die In

dividualität der einzelnen Schiffe hervor. Wie lebende Wesen ungleicher Anlage

und Begabung verrichten sie ihre dröhnende Arbeit. Während die beiden Moni

tors Monarch und Temerary sich stets erst vor Anker legen, ehe sie mit sürchter

licher Hartköpsigkeit ihre Bomben schleudern, und der überstarke Inslexible sich

aus Rücksicht sür die weniger gigantischen Kameraden, die seine Entladungen zu

stark erschüttern würden, weitab legt und zwischen dichten, blitzdurchzuckten Pulver

wolken langgezogene Gewitterschläge aus 80 -Tons -Kanonen rollen läßt, winden

sich die drei Fregatten Alexandra, Superb und Sultan aalglatt und hastig an

der Küste hin, mit unbegreislicher Regelmäßigkeit dabei ihre Breitseiten abseuernd,

helsen Invineible und Penelope bald hier bald dort gutmüthig aus, beißt der

kleine, kecke Condor sich in halsstarrige Verschanzungen, necken andere Kanonen

boote schwächere Bastionen aus kurze Entsernung, rauscht der Helikon, an Bord

den Seestrategen, im Gesolge das Telegraphenschiff Chiltern, von einem Baldachin

bunter Signalsähnchen überflattert, in allen Richtungen durch das krystallblaue
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Meer, den Centralwillen verkörpernd, von welchem alle Einzelkundgebungen be

herrscht werden.

Den Zuschauern aus den leise geschaukelten Estraden entgehen zwar ebenso

wenig die ägyptischen Bomben, welche meist harmlos weit vor den seindlichen

Schiffsrümpsen ins Meer sallen, wie die Staubwolken, deren Auswallen von dem

Einschlagen englischer Wursgeschosse in Fort und Kaserne zeugt; aber die Wirk

samkeit beider vermögen sie doch während der Dauer des Artilleriekampses nicht

sestzustellen. Die Beschädigung des Tukel- und Mastwerkes bleibt in der Ent

sernung unsichtbar, wie andererseits die ungeheuern Verwüstungen, welche inner

halb der Verteidigungslinien Alexandrias angerichtet werden. Man muß diese

niedergeschmetterten Mauern, durchlöcherten Wachthäuser, gesprengten Pulvermaga

zine, die zahllosen, von den Lassetten gleichsam herabgeohrseigten oder sich wie wilde

Rosse aus den Hinterbeinen bäumenden Kanonen, welche im sürchterlichen Sturz

ganze Hausen arabischer Kanoniere zermalmten, gesehen, muß dieses Chaos von

Ruinen, Leichen, Waffen, geborstenen Feuerschlünden, umhergestreuten Munitions-

vorräthen durchwandert haben, um zu begreisen, daß nach wenigen Stunden schon

die am meisten ausgesetzten Forts, und vor Abend auch die besser bewahrten zum

Schweigen gebracht waren, um aber auch ein Verständniß sür die Wuth der ägyp

tischen Soldateska und des mit ihr verbündeten Pöbels zu haben, deren Dünkel

so schmählich gebrochen worden.

Ist es nicht vom Standpunkt dieser rohen Massen aus — selbst ohne daß

sie dazu durch Trompetensignale beordert oder von Vertrauensmännern Arabi's

ausgestachelt worden wären — nur erklärlich, daß sie, aus der sesten Küstenstellung

vertrieben und doch keine Anstalt zu einer Landung des Feindes wahrnehmend,

mit den ihnen noch zu Gebote stehenden Zerstörungsmitteln über die verhaßte, ^

sast unversehrte Stadt hersielen und in den mit Pionnieräxten erbrochenen Häusern

Minen von Explosivstoffen durch hineingeschleuderte brennende Petarden entzündeten?

Lassen sich die Seenen rasender Plünderungsgier und heißen Durstes nach dem

Leben der wenigen in Alexandria zurückgebliebenen Europäer nicht surchtbar deut

lich begreisen, wenn man bedenkt, daß die ausnahmsweise kühnen Fremden den

Arabern als Spione der Engländer galten, welche durch heimliche Signale den

Geschossen die verderbliche Richtung bezeichneten?

Daß aber inmitten dieser Racheorgie auch die Plünderer untereinander in

blutige Fehde geriethen, Soldaten ihre mitraubenden Ossiziere thätlich mishan^

delten, besreite Sträslinge mit kratzenden und beißenden Megären um die Beute

rangen, ehe der wilde Schwarm, den selbstentsachten Gluten entrinnend, sich zu

den Thoren und dem Bahnhose wälzte, um nun das Innere des Landes zu ver

heeren: das war nur in niedern Schichten der Widerhall des offenen Bruches, der

sich zwischen gesetzlicher und ungesetzlicher Gewalt in den höhern vollzog. ^ Der Viee-

köuig, von Arabi mit seinem Harem nach der Sommerresidenz in Ramleh gesandt,

wo sein Palais von der Lusterschütterung während des Bombardements in den

Fugen erbebte, sah sich, sobald am 12. verrätherisch die weiße Fahne im Fort

von Ras-el-Tiu ausgehißt worden, von dem Groll des in seiner Machtentsaltung

den Engländern gegenüber so kläglich gescheiterten Rebelleusührers bedroht. Wo
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von Tewsiik sreigebig vertheilte Huldbeweise aus die ihn umzingelt haltende

Meuterertruppe nicht wirkten, wie dem wilden Rittmeister Munis-Bei gegenüber,

der sie besehligte: da entwaffnete die echt moslimische Todesergebung des Be

drängten den sanatischen Widersacher und wandelte ihn in einen Beschützer; doch

wäre der Chedive zweisellos der Wuth des vom Rosettethor zum Palais Nr. 3

am Mahmudieh zurückweichenden Areibi zum Opser gesallen, der in maßlosen

Brandreden an die aus dem Bahnhose zusammengeströmten Auswanderer sich in

einem Athem glänzender Siege über die zerstörte Flotte der Ungläubigen rühmte

und Flüche aus das Haupt des Verderbers Tewsik häuste, wenn nicht einzelne

Getreue in der Umgebung des letztern, vor allen Zorab-Bei, ein Armenier —

welcher am 13. durch die brennende Stadt nach Ras-el-Tin sprengte und dem

eben in 'den Hasen zurückgekehrten englischen Admiral die Lage seines Herrn mit

ergreisenden Worten schilderte — ihre Ergebenheit glänzend bewährt hätten.

Nachmittags an demselben Tage schon konnte sich der Vieekönig aus Umwegen mit

seiner Bedeckung in den Stadtpalast begeben, den er von einigen hundert britischen

Marinesoldaten besetzt sand; zu gleicher Zeit verließ Arabi die nächste Umgegend

Alexandrias und sührte seine mit Beute beladenen Truppen nach Kasr-el-Dawar.

Ietzt endlich sand die so verhängnißvoll verzögerte Landung der verschiedenen

Seemannschasten an der Marina statt. Amerikaner betraten zuerst die eigentliche

Stadt und machten sich energisch um Beendung der sürchterlichsten Anarchie ver

dient; Deutsche und Griechen solgten; am 14. abends war das unversehrte

Hospital von Matrosen des Habicht besetzt. Solche internationale Aushülse that

den Engländern in der That sehr noth; denn sie hatten zur Behauptung des

Festungsgürtels an der Landseite Alexandrias eine viel zu geringe Anzahl von

Mannschasten versügbar.

Tagelang sühlten sie sich als verlorene Posten, sowie denn auch die ersten

Privatpersonen, welche sich nach dem Wiedereinlausen der Schiffe, aus denen sie,

angesichts der Flammen- und Rauchsäulen, die über der Stadt schwebten, qual

volle Tage verlebt, ans Land wagten, dies aus ihre eigene Gesahr thun mußten.

Wer auch hätte sie zu schützen vermocht vor dem verderblichen Umsichgreisen

unzähliger Feuersbrünste, denen über Ruinen und Schutt beizukommen unmöglich

war; vor einstürzenden Häusermauern, überall herumliegenden, ungeplatzten

Bomben, vor den Miasmen, womit Menschen- und Thierleichen die Lust ver

pesteten; vor den in den gaslosen Straßen nächtlich schleichenden Missethätern

endlich, welche, mit weißen Parlamentärsetzen versehen, aus die Nachricht von der

geringen Anzahl der Feinde von allen Seiten wieder in die Stadt einsickerten?

Welch sürchterliche Zustände herrschen während dieser glühenden Iulitage unter

der von Qualm und Staub geschwängerten Atmosphäre! Neben den Ruinen des

niedergebrannten Mehemed-Ali-Platzes offene Gräber, die das englische Standrecht,

welches am 14. unbegrenzt gewaltet, nur nach geringen Formalitäten süllt; in

den Straßen verkümmerte, irrende Menschengestalten, die nach einem Unterkommen

sür ihr obdachlos gewordenes Haupt suchen, und halb verhungerte, verschüchterte

Thiere. Der Mangel am Notwendigsten veranlaßt die unglaublichsten Auskunsts-

mittel; jeder wird unter dem Einfluß solcher Zustände zum Proletarier, sogar
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zum Verächter eivilisirter Gebräuche. Und dabei sind doch die Schritte gehemmt,

werden die Handlungen leicht verdächtig: ein Schweselholz zur unrechten Zeit in

der Hand, und man gilt der Patrouille, die an dem häuslichen Breterschuppen

vorüberzieht, als Brandstister; ein Päckchen reiner Wäsche aus dem Arm, und der

vermeintliche Plünderer sitzt im Arrest!

Dennoch aber, trotz der Entbehrungen und Sorgen aller Art, welche aus die nach

Alexandria Zurückgekehrten eindrangen, war die ahnungsvolle Zuversicht, daß es

jetzt mit der Stadt und ihren Bewohnern vorwärts gehen müsse, statt, wie vor dem

Bombardement, rückwärts, ziemlich allgemein verbreitet, und drückte dieser Periode,

wo sich alles unter Trümmern einzubürgern suchte, einen hoffnungsvollen Stempel

aus. Das kleine Häuslein der modernen Troglodyten wuchs von Tag zu Tag; die

nützlichsten Handwerker eröffneten provisorische Werkstätten in rasch gezimmerten

Buden; der Handelsverkehr zeigte innerhalb der urwüchsigsten Veranstaltungen

gesunde Regsamkeit; der Credit hob sich in Voraussicht der allen Benachtheiligten

von Staats wegen zu bewilligenden Entschädigung. Rasch und praktisch organi^

sirten die Briten, allerdings mit verdächtigen einheimischen Krästen, Straßenaus-

räumung, Polizeidienst, Feuerwehr; gedruckte Blättchen Löschpapier erschienen als

Zeitungsembryonen; Post und Telegraph setzten die von der Landseite Belagerten

wenigstens in überseeische Verbindung mit eivilisirten Regionen.

Wie sreudig aber athmete die europäische Neubevölkerung Alexandrias aus,

als nun ein Regiment Rothröcke, ein höherer Besehlshaber nach dem andern den

riesigen Transportschiffen, welche endlich die nothwendigen Verstärkungen nach

Aegypten gesührt, entstiegen ; wie glorreich dünkten die ersten, ziemlich bescheidenen

Waffenersolge der Engländer selbst diejenigen, denen die allzu sreien Begriffe der

Truppen über Mein und Dein nicht gesielen. Die Armirung der Forts, der

Bau einer Schanze in Ramleh, die Besetzung der westlichen Landzunge von Mex:

waren sie nicht ersreuliche Bürgschasten sür die Sicherheit der von Arabi's Scha

ren und den ihm verbündeten Beduineuhorden noch immer bedrohten Stadt?

Leider hatten die britischen Strategen ein Misgeschick nicht abwenden können,

das der Feind über Alexandria herausbeschwor: die Verstopsung des Mahmudieh

kanals nämlich, der bisher die Bevölkerung mit Nilwasser versehen. Wunderlich

scheint es und ist doch Thatsache, daß die zu Ende Iuli erlangte Gewißheit dieses

Umstandes entmuthigender aus manche sonst surchtlose Gemüther einwirkte, als

Massaere, Bombardement und Einäscherung es vorher gethan. Die Alexander

stadt liegt ja der Wüste und dem Meere nahe genug, daß man dort die Qualen

des Durstes nicht nur vom Hörensagen kennt. Bei der Temperatur ihres August

und September aus erquicklichen Niltrunk und staublöschende Waschungen ver

zichten zu sollen, welche Trübsal konnte sich mit dieser messen!

O wie alle zu Archäologen wurden und sich über Lage und Kubikgehalt der

alten Römereisternen zu unterrichten suchten, deren Inhalt dem im Bruchium be-

lagerten Cäsar einst durch hineingelassenes Salzwasser verdorben wurde, und aus

die wir biuneu kurzem, wenn der Kanal ausgetrocknet, einzig angewiesen sein

sollten; oder zu Hydrographen, welche das Wachsen des Stromes bis zu der er

sehnten Höhe berechneteii, wo seine Fluten den unheilvollen Damm einreißen
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müßten, der uns vom Lebensquell abschnitt! Wie man die sremden Truppen um

das destillirte Seewasser beneidete, von dem sie die Hülle und Fülle hatten, wäh

rend andern Sterblichen bald nur alle drei Tage die städtische Leitung wenige

Stunden ihre spärlichen Vorräthe össnete: darüber ließe sich überaus viel berichten ;

denn es griff uns ans Mark des Lebens. ,

In dieser trostlosesten Zeit, wo sich den Alexandrinern keine andere Erholung

bot, als ziemlich ernsthaste Glossen über Derwisch -Pascha's beschleunigte Flucht

oder die Proelamationseorrespondenz zwischen dem Chedive und Arabi — wenn sie

nicht etwa einem kleinen Gesecht bei Ramleh oder einer von ägyptischen Soldaten

vollzogenen Todesvollstreckung an irgendwelchem Scheusal beizuwohnen gewagt

hätten — in dieser zum Verschmachten nur zu sehr geeigneten Zeit wurde von der

englischen Polizei die Entdeckung gemacht, daß eine weitverzweigte Verschwörung

unter den wieder in Alexandria ansässigen Arabern und den mit ihnen verbündeten

verdächtigen ausländischen Elementen gebildet worden, deren Zweck einsach der war,

bei einem geplanten Angriff der Forts durch Arabi's Heer einen Ausstand in der

Stadt zu erregen, der zu einem gründlichen Christenmassaere sühren sollte. In

solge dieser bedrohlichen Nachricht verschärste man den Belagerungszustand erheb

lich, indem das Ausgehen nach 10 Uhr abends ohne Paßwort untersagt wurde.

Ohne Zweisel war diese Maßregel, obwol sie jede trotz der trüben Zeitumstände

etwa noch austauchende Daseinslust beeinträchtigte, im Interesse der öffentlichen

Sicherheit unvermeidlich; warum deren Ausrechthaltung aber nicht durch eine inter

nationale Bürgergarde, wie sie Dr. Schweinsurth, unser berühmter Landsmann, in

Borschlag brachte, gewährleistet wurde, begriffen die Colonisten nicht, oder erklärten

es sich doch nur aus einer kleinlichen Eisersucht der Großbritannier. Auch die

Berlegung der Operationsbasis von Alexandria nach dem Suezkanal, welche eine

bedeutende Schwächung der Garnison nach sich zog, erklärte man sich in dem Sinne,

daß die so schwer geprüste Stadt nun absichtlich preisgegeben werden solle, damit

die Nebenbuhlerin Port-Said daraus Vortheil zöge; und als vollends die That-

sache im Publikum ruchbar wurde, daß die Engländer die nächtlichen Stunden

des sast völligen Alleinbesitzes der Straßen und Plätze zur Aufführung wilder

Lrgien unter sreiem Himmel benutzten, daß das Nationallaster der Trunksucht

nicht nur die Mannschasten, sondern auch ihre Ossiziere nur zu ost besinnungslos

machte: da bemächtigte sich ein tieses Mistrauen, eine stille Verzweislung der

über Vermögen geprüsten Geister, und eine neue Auswanderung der so schlecht

geschützten Europäer wurde ernstlich in Betracht gezogen.

Im September, dem Monat seuchter, schwüler Glut, als der Kanal zum

Morast geworden, in welchem die Milliarden Flaschen Mineralwasser, die, um

uns vor dem Verdursten zu retten, eingesührt wurden, in wenigen Stunden

verdunstet wären; als nächtlicherweile Beduinen englische Schildwachen vor den

Thoren umzingelten und die Festungsmauern zu erklettern begannen; als sich das

Herannahen der Cholera in allerlei verdächtigen Krankheitssällen anzukündigen

schien: da kam uns endlich, aus der Höhe der Trübsal, die heißersehnte Erlösung.

„Tell-el-Kebir!" klang es mit abraeadabrischem Zauberton in die Spukwelt
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hinein, die uns seit Monaten umgab, und sort stäubten im Nu die Gespenster

Durst, Erschöpsung, Krankheit und Furcht. Der misgestaltete Gnome Kamps hatte

sich ja in die ideale Gestalt des Siegesengels verwandelt; ebenso rasch, wie dies

geschehen, wurde unsere Entgeisterung zur Begeisterung.

So mag mir das Iubelgesühl immerhin zu nennen gestattet sein, welches die

Bewohner Alexandrias nach der Entscheidungsschlacht ergriff; wenngleich es nicht

die Hochempsindung des Ausschwunges über Irdisches war, welche uns beseelte,

sondern vielmehr die Freude an der Wiederkehr behaglicher materieller Zustände.

Ob sich dieser wohlthuenden Besriedigung indeß in den später solgenden kühlen,

einsörmigen Tagen allmählicher Zurechtstellung aller abnormen Verhältnisse nicht

hin und wieder in manchen Gemüthern ein heimliches, sast schamhastes Verlangen

nach dem seurigen Osen der Trübsal beigesellt habe, dem sie kaum entronnen, und

worin ihre Widerstandskrast so stark aus die Probe gesetzt worden: das wage ich

in der That nicht zu entscheiden. Wunderlich genug ist der Menschengeist gebildet,

um auch in einer Salamanderexistenz noch geheimnißvollen Reiz entdecken zu

können.



Vre Letten und ihr Anspruch auf nationale

Selbständigkeit.

Von

I. von Dornet!).

I.

Die Letten vor Unterwersung unter die deutsche Herrschast.

Bei dem gegenwärtigen Vorgehen der russischen Regierung gegen die bisher

bestehenden Institutionen in den deutschen Provinzen des Reiches wird immer

auss neue betont, daß die Gerechtigkeit es verlange, hier die Deutschen zum

Resten der schmachvoll unterdrückten Urbevölkerung aller Prärogative zu berauben

und mit Esten und Letten aus gleiches Niveau zu stellen. Dies veranlaßt uns

zur Frage, wer eigentlich diese Esten und Letten sind, die sich jetzt zu einer ge

schichtlichen Rolle berusen glauben, nachdem man im großen Publikum nicht mehr

von ihnen gewußt, als daß sie Ende des 12. Iahrhunderts aus ihrer eulturarmen

Vergangenheit nur hervortraten, um einer mehrhundertjährigen Knechtschast zu

versallen. Wir wollen uns hier speeiell mit den Letten beschästigen, weil die

Letten zur Zeit am lautesten die Forderung nationaler Selbständigkeit erheben.

Bekanntlich waren die Bewohner der heutigen russischen Ostseeküsten, die Volks-

ftämme der Liven, Esten und Letten, bis zu Ansang der zweiten Hälste des

12. Iahrhunderts dem westlichen Europa nur als wilde Seeräuber bekannt, welche

die skandinavischen Gewässer und Küsten arg beunruhigten. Da geschah es, daß

zwischen 1158 und 1168 — die Angaben darüber schwanken — bremische Kaus

leute sich durch Sturm in die Dünn verschlagen sahen, und zum ersten mal ein

deutscher Fuß Livlands Boden betrat. Die Verschlagenen glaubten, in dem schein

baren Unglückssall einen Glückssall erkennen zu müssen, insosern es ihnen gelang,

mit den längs dem rechten Dünauser ansässigen Eingeborenen einen vortheilhasten

Tauschhandel anzuknüpsen. Zu einer Zeit aber, wo noch die Kreuzzüge alle Ge-

müther bewegten, war es natürlich, daß bald auch die religiöse Schwärmerei

ihren Blick aus diese noch im schlimmsten Heidenthum versunkenen europäischen

Ländern richtete. So erbat sich denn der sromme Augustinermönch Meinhard

aus dem Kloster Sigeberg in Holstein die Erlaubniß, die bremer Kausleute aus
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ihren weitern Fahrten in die Düna begleiten zu dürsen, und beschloß endlich, ganz

bei den Liven zu bleiben, um ihnen das Evangelium zu predigen. Zur Unter

stützung seines Bekehrungswerkes ries er das erste Kreuzheer ins Land und ward

vom Papst zum ersten Bischos von Livland ernannt. Dem Ansang entsprach je

doch nicht der Fortgang der Unternehmung, und Meinhard hatte noch den Kum

mer, seine Schöpsung wieder versallen zu sehen. Sein Nachsolger, Bischos Bert

hold, vermochte nicht, diesen Versall auszuhalten. Danach gebührt das Verdienst,

die deutsche Herrschast an den Usern der Düna sest begründet zu haben, erst dem

ausgezeichneten Bischos Albrecht von Buxhövden, srühern Domherrn zu Bremen.*)

Er gründete Riga mit dem Dom und der Burg, kehrte wiederholt nach Deutsch

land zurück, um persönlich neue Kreuzheere anzuwerben, und stellte sich, wo es

galt, selbst an die Spitze derselben. Noch wichtiger war es, daß er mit des

Papstes Zustimmung zur stets dienstsertigen Vertheidigung der jungen Ansiedelung

den „Orden der Ritter des Kreuzes Christi" stistete, nach dem Abzeichen der

gekreuzten zwei rothen Schwerter aus dem weißen Mantel bald ausschließlich „die

Schwertbrüder" genannt, wobei Albrecht sreilich nicht ahnte, daß eben dieser

Orden — seit 1237 mit dem Orden der Deutschen Ritter vereint — bald der

Kirche den Besitz der eroberten Länder siegreich streitig machen sollte.

Die langwierigsten Kriege hatten die deutschen Ansiedler gegen die Esten zu

sühren, welche über ein Vierteljahrhundert, bis 1224, in nahezu unausgesetztem

dlutigem, grausamem Kamps mit den Ordensherren rangen, ehe sie sich erschöpst,

verzweiselt der deutschen Herrschast unterwarsen. Bei den Liven sehen wir schon

1207 das Christenthum durchgängig eingesührt, und Priester und Ordenseomthure

mit sesten Wohnsitzen unter den Neubekehrten ansässig, wenngleich diese auch mehr«

sach ins Heidenthum und in die Feindschast gegen die Deutschen zurücksallen.

Ueber die Letten berichtet aber Heinrich der Lette**), dieser zuverlässige Gewährs

mann: „Vordem, ehe sie die Tause erhalten, waren die Letten von den Liven und

Esten verachtet, daher sie sich über die Ankunst der Priester und ihre Gleichstel

lung durch die Tause sreuten." Dieses bezieht sich sreilich hauptsächlich aus die

Bewohner des damaligen Lethigallien, welches sich südlich von Riga, am rechten

User der Düna bis über Wenden hinaus erstreckte, da diese nur selten als Lethi-

gallier und durchschnittlich als „die Letten" bezeichnet werden, während die links

von der Düna ansässigen Stämme der Curen***) und Semgallen stets unter diesem

Namen angesührt werden. Immerhin herrschte auch zwischen den letztern und

*) Seine Famitie gehörte zu den angesehensten des bremer Erzstistes und stammte aus

dem Ort Apeldern, dem heutigen Dorse Avelern im Schaumburgischen, daher er auch öfter

als Albrecht von Apeldern bezeichnet wird.

**) Ich bemerke hier, daß mir bis zum Iahre 1229 die Berichte Heinrich's des Letten

maßgebend gewesen sind in der von Iohann Gottsried Arndt in deutscher Uebersetzung oer

anstalteten Ausgabe der „0i'ißiiie8 I^ivunine L^i-ÄS et Oivili«" von Ioh. Daniel Gruber

(Halle, gedruckt bei Iustus Gebauer, 1747), Für die spätere Zeit des 13. Iahrhunderts

habe ich nebst einzelnen neuzeitlichen Werlen die von Daniel Gruber zusammengetragenen

und gesichteten Doeumente und Handschristen benutzt, zugleich die „Livländische Reimchronit"

in der von Leo Meyer veranstalteten Ausgabe (Paderborn, Ferdinand Schöningh, 187L).

***) Auch Kuren geschrieben.



Die tetten und ihr Anspruch aus nationale Selbständigkeit. ^3

»!?»7

den Liven und Esten erbliche Feindschast. Der Grund davon ist wol hauptsächlich

in der Verschiedenheit der Herkunst der genannten Völkerschasten zu suchen, indem

die Liven und Esten den sinnischen Stämmen, die Letten den indogermanischen

zugezählt werden. Diese Verschiedenheit der Abkunst machte sich nicht allein durch

andere Sprache und manche abweichende Sitten und Gebräuche geltend, sondern

auch durch andere Körperbildung und andere Charaktereigenschasten. Uns können

noch die Letten des 19. Iahrhunderts nach ihrem schlanken, krästigen Wuchs,

ihrem blonden, bis zum Halse herabsallenden Haar, ihrem blauen, offen blickenden

Auge an die eigenen Altvordern erinnern. Und leicht sindet der Etymologe die

gleiche Stammwurzel sür manche lettische Benennung und griechische und latei-

nische Wortbildungen heraus. Zur Zeit der deutschen Eroberung tauchte indessen

noch keine Ahnung von einer gemeinsamen Abkunst der Deutschen und Letten aus;

diese galten jeuen nicht mehr als die andern Heiden, den Letten hingegen erschie

nen die Deutschen „herrlich wie die Götter"; ja strahlender als einen Ritter in

seiner glänzenden Rüstung zu Pserde konnten sie sich selbst ihren Donnergott Peer

kuhn nicht vorstellen. Auch hatten sie sür die Deutschen vorherrschend die ehr

surchtsvollen Bezeichnungen Kun^« (Herr), auch äeene<telil8 (Göttersohn).

Ueber Religion, Sitten und Gebräuche der genannten Völkerschasten sinden

wir, einer srühern Geschichtschreibung gemäß, welche außer den wichtigen politisch

historischen Thatsachen nur noch die sürstlichen Geschlechtsregister der Auszeichnung

werth erachtete, in den alten Chroniken leider nirgends etwas Eingehendes und Zu

sammenhängendes verzeichnet; doch läßt sich aus den gelegentlichen Bemerkungen

eines Heinrich des Letten und des Versassers der „Livländischen Reimchronik" er

sehen, daß zur Zeit der Niederlassung der Deutschen an den Usern der Dünn unter

den Eingesessenen dieser Gegenden der Polytheismus in ausgedehnter Weise herrschte.

Das Volk dachte sich alle Elemente von Geistern belebt. „Auch glaubten viele,

die Götter wüchsen aus den Bäumen*), und wenn die Christen solche sällten, wun

derten sie sich, daß sie nicht bluteten." Die vornehmsten Götter verehrten sie aber

in dem Donner (lettisch reorlvulm) , der Sonne (lettisch 8aula), den übrigen Ge

stirnen (lettisch 8nni88äen), dem Glück (lettisch I^ima), und bei besondern Veran

lassungen brachten sie ihnen nicht blos Thieropser, sondern auch Menschenopser dar.

Der Bruder Adam von Bremen erzählt, daß bei den Esten gleichwie bei den

Schweden Menschenopser gebräuchlich waren, und sügt hinzu: „Sie erhandeln die

Menschen von den Kausleuten und sehen vorher nach, daß sie ja kein Mal am

Leibe haben, und opsern sie." Heinrich der Lette berichtet aber: „Als die Kur

länder (1202) von der Ankunst des Bischoss Albert und von dem Bau Rigas

vernommen, kamen sie in die Stadt, nicht aus Furcht vor den Kriegern, sondern

aus den Rus Christi, um Frieden zu schließen, und seierten dies mit Blutvergießen,

wie es bei den Heiden Sitte war." Von dem vornehmsten Gehülsen Meinhard's,

dem Cistereiensermönch Dietrich, wird berichtet, daß er, von den Liven gesangen,

den Göttern geopsert werden sollte. „Das Volk kam zusammen und besragte sei

ner Ausopserung wegen die Götter. Man stellte eine Lanze hin, das Pserd trat

*) Darunter können zweisellos nur gewiffe auserwählte Bäume verstanden werden.

Unsere ^j«it. 1««3. I. 8
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zu; doch aus Gottes Verhängniß setzte es den Fuß voraus , der seine Erhaltung

bedeutete. Der Wahrsager verkündete, der Gott der Christen sitze dem Pserde am

dem Rücken und rücke selbst den Fuß vor; man solle deshalb des Pserdes Rücken

abwaschen, damit der Gott heruntersiele. Da nun hieraus das Pserd den Fuß

des Lebens richtig wieder voraussetzte, ward auch Bruder Dietrich richtig am

Leben erhalten." Ebenso ersehen wir auch aus den spätern Schlachtberichten, daß

häusig die gesangenen Christen von den Heiden ihren Göttern geopsert werden.

Ueber das Familienleben dieser Heiden fließen die Nachrichten noch spärlicher.

Der Umstand jedoch, daß die Vielweiberei herrschend war, und daß zugleich die

Weiber des besiegten Feindes dem Sieger als rechtlose Beute zusielen, läßt daraus

schließen, daß die sittlichen Verhältnisse noch sehr roher Art waren, wozu das

enge Zusammenleben der Geschlechter in Einem Raume nur beitragen konnte.

Die Vielweiberei war so eingebürgert, daß auch Se. Heiligkeit der Papst sie nicht

mit einem mal abschaffen zu dürsen glaubte, was die päpstliche Verordnung von 1234

beweist, nach welcher „die Neubekehrten die Gemahlinnen, welche sie vor Annahme

des Christenthums gehabt, sollten behalten dürsen, sortan sich aber der Vielweiberei

enthalten sollten".

Das lettische Wohnhaus, N-lme, war bei der völligen Unkenntniß der Letten

in Betreff steinerner Bauten überall nur aus Balken gezimmert und mit einem

Dach von Baumrinde versehen. Der eine Raum, den die Wände umschlossen,

war ohne Schornstein und ohne Fensteröffnung, mit sestgetretenem Lehmboden.

Der Herd besand sich in der Mitte. Die Schlasstätten liesen längs den Wänden

hin. Die zu weiter Umschau stets aus ansehnlichen Höhen erbauten Burgen,

welche den Wohnsitz der Stammesältesten oder Häuptlinge — in den deutschen

Chroniken auch vielsach „Herzoge" und „Könige" genannt — bildeten, und zu

gleich dem darum angebauten Hackelwerk (Dors) als schützende Feste und letzte

Zufluchtsstätte vor dem äußern Feinde dienten, waren gleichsalls aus Balken

errichtet, enthielten aber eine ganze Reihe, verschiedenen Zwecken dienender Räume.

Ein doppelter Kranz von Palissaden und tiese Ringgräben erleichterten die Ver-

theidigung. Der Viehstall (l^iäer), der Speicher (Niße), das Vorrathshaus

(Illeete) bildeten Separatgebäude, nahe dem Wohnhause: ein Bausystem, welches

sich bis heute bei den Letten erhalten hat.

Die Hauptbeschästigung der Männer war Iagd und Krieg. Die ausge-

dehnten Waldungen boten das mannichsaltigste Wild : vom Rebhuhn bis zum Elen,

Auerochsen und Bären, und die Letten verstanden es, gleich ihren Nachbarn, den

Bogen, die Lanze, den Wursspieß mit eiserner Spitze geschickt zu sühren. Ein

zelne besaßen auch Schwerter; doch war dies eine Ausnahme, weil sich im Lande

nur selten ein Schmied sand, geschickt genug, diese Waffe zu schmieden, und sie

sonst nur ab und zu von einem schwedischen Kausmann zu erstehen war.

Die Fehden mit Liven, Esten und Litauern wurden immer im Winter zum

Austrag gebracht. Wenn sich die starken Eisflächen über Seen, Flüsse und Moräste

gebreitet hatten, dann brachen die Letten ins Gebiet der Nachbarn, oder erhielten

deren unerwünschten Besuch. Bei den weit zerstreut liegenden und meist nur aus

wenigen Wohnungen bestehenden Dörsern war es den heranziehendeu Banden,
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sobald es ihnen gelungen war, ihr Unternehmen geheimzuhalten, auch leicht, der

Uebersallenen Herr zu werden. Die Männer wurden gemordet, die Baulichkeiten

verbrannt, die Weiber und Kinder mit der übrigen beweglichen Habe sortgeschleppt.

Die glücklich in die Wälder Geflüchteten kehrten nach Abzug der Feinde zur alten

Heimstätte zurück und sammelten vor allen Dingen die Leichen ihrer Erschlagenen,

um sosort zu deren Bestattung zu schreiten. Groß warder Iammer, sanden sie

ihre Todten der Köpse beraubt. Denn wie der Sieger eine höchste Ehre darin

sand, die Köpse der erschlagenen Feinde als Trophäen heimzubringen*), so galt

es dem Besiegten als eine höchste Schmach, seine Leichen als hauptlose Rümpse

bestatten zu müssen. Aus einer Höhe wurde ein geräumiger Platz mit Stein

platten umsaßt, und um diesen Kranz wurden Ring an Ring kleinere Steinkreise

gereiht, sür jede Familie einer. Die Gebeine wurden verbrannt, die zurück

gebliebene Asche wurde mit den Knochenresten in den Steinkreisen ausbewahrt.

Erst nach Ausübung dieser Pflicht schritten die Geretteten zum Wiederausbau ihrer

Häuser.

Es leuchtet ein, daß unter solchen Verhältnissen der Ackerbau nicht in Blüte

stehen konnte. Immerhin wurde er gepflegt, und die Deutschen sanden die Ge^

treidearten des übrigen Europa vor, doch mit ganz eigenartigen Benennungen,

wie sie sich bis heute erhalten haben: Roggen, Kuäze; Gerste, Ueizolie; Haser,

^uäze, u. s. w. Auch wurden Hans und Flachs eultivirt und zu Leinen (^uäeKKel)

verarbeitet. Die Chronik erwähnt namentlich großer leinener Tücher, welche beim

Lachssang verwandt wurden, lalaz^ genannt, eine heute speeiell sür Betttücher

gebrauchte Bezeichnung. Aus der Wolle wurde der Stoff >Vaelma1 gewirkt, die

gleichsalls noch heute übliche Bezeichnung eines Gewebes, das je nach seiner

Qualität und seinen seinern oder gröbern Fäden sür Männer- oder Frauenkleider

verwandt wird und in seinen besten Sorten selbst unter der herrschastlichen

Garderobe zu sinden ist.

Darüber hinaus ging die Cultur der Letten nicht. Ich habe nirgends erwähnt

gesunden, daß sie sich einer Schrist bedient hätten. Bei Friedensschlüssen sandten

sie einander ihre Lanzen als Unterpsand des gegebenen Wortes zu. Ihre Lieder

haben sich ohne Auszeichnung von Mund zu Mund erhalten und sind erst in der

Neuzeit von Pastor Bielenstein in Doblen gesammelt und in Druck gegeben, von

Pastor Ulmann zu Luhde auch ins Deutsche übersetzt worden. Auch war die erste

Uebersetzung der Bibel ins Lettische ebenso sehr das Verdienst deutscher Mäimer

wie die neueste von Bielenstein gelieserte. Ebenso ist es Bielenstein, dem die

Letten die Herausgabe einer lettischen Grammatik zu danken haben.

Wie bereits bemerkt, waren es die Esten, welche den Deutschen am meisten

zu schassen machten. Unter ihnen galten aber die Bewohner der Insel Oesel als

die Schlimmsten. Dabei ist es interessant zu hören, daß letztere großentheils aus

') Gleich aus dem Bericht über die erste Schlacht, welche Deutsche und Semgallen ge-

mnnsam den Litauern lieserten, ersahren wir, daß die Eemaollen einen großen Wagen

aLein mit litauischen Köpsen beluden. Vgl. Heinrich der Lette.

8»
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Curen bestanden, wie auch Oesel in estnischer Sprache Ourezaar, d. h. „der Curen

Insel", heißt und nur durch den ganz schmalen Sund von Domesnes vom Fest

lande Kurland getrennt ist.

Es war nun ein besonderes Glück sür die Deutschen, daß die Curen gleich

den Semgallen, welche die Reimchronik bezeichnet als „eine Heidenschast, die halte

Lüte von großer Krast", und die Letten von Lethigallien in dem ersten Iahrzehnt

mit wenigen Unterbrechungen Frieden hielten mit den Deutschen. Im Iahre

1200 kamen von den Curen, im Iahre 1201 von den Semgallen Boten nach

Riga, um Friedensverträge zu schließen. Von besonderer Wichtigkeit war es aber,

daß im Iahre 1204 der mächtige und weithin geachtete Herr von Terweten*),

von Heinrich dem Letten Westhard, vom Reimchronisten Vestern genannt, persön-

lich die Bundesgenossenschast der Deutschen nachsuchte. Diese dauerte nur wenige

Iahre; das Beispiel aber, welches Westhard gegeben, übte einen viel länger

dauernden Einsluß.

Die lettischen Stamme wünschten also zu Ansang, mit den Deutschen Freund

schast zu halten, und dieses ihr Verhalten trug wesentlich zum Siege der deut

schen Waffen gegen Esten, Litauer und Russen bei. Nach 1207 sinden wir die

Letten in Lethigallien gleich den Liven völlig christianisirt, und bald im Heer

bann der Deutschen, bald aus eigene Faust sortgesetzt im Kampse mit den Esten

liegen, „bis diese gelernt hatten, vor den Letten Furcht haben"; 1209 treten die

Curen der Inseln und Küsten als sehr gesährliche Feinde der Deutschen ans,

schließen aber bald Frieden. Und die starke semgaller Burg Mesothen glaubt

eines Tages, nichts Besseres thun zu können, als zum Schutz gegen ein heran

ziehendes seindliches litauisches Heer die Hülse der Deutschen zu erbitten, welche

sie mit Ausnahme einer deutschen Besatzung nnd mit der christlichen Tause von

300 Männern des Gebietes, außer den Frauen und Kindern, erkaust.

Dieser Verrath des mächtigen Mesothen an seinen Göttern und an der Frei

heit des ihm gehorchenden Landstriches ries jedoch einen Umschwung herbei. Plötz

lich erscheint Westhard wieder aus dem Schauplatz, um sortan mit offenem Visir

gegen die Deutschen zu kämpsen. Sein serneres Verhalten läßt keinen Zweisel

darüber, daß er sich die Reihe von Iahren zwischen 1207—18 geflissentlich von

den Deutschen sern gehalten, weil er zur Erkeuntniß gelangt war, daß die natür

liche Unterordnung seines Volkes unter die „sremden Herren" leicht zur völligen

Einbnße seiner Selbständigkeit sühren mochte, während die alte Stammesseindschast

ihn hinderte, mit Esten und Litauern gemeinsame Sache gegen den gemeinsamen

Feind zu machen. Die in die christliche Brüderschast ausgenommenen Letten und

Liven hatten bereits vielsach Grund zur Klage gesunden über gewaltsame Ueber-

griffe seitens der Brüder und der städtischen Bürger, und hatte der Bischos auch

öster zu ihren Gunsten entschieden, so geschah es doch immer auss neue, daß sie

sich au ihren Wiesen, Aeckern und Bienenbäumen") beraubt sahen. Dessenuugeachtet

verharrten sie bei vorübergehender Treulosigkeit willig in ihrer Knechtschast, weil

*) Das heulige Hoszenbergen.

**) Die Bienenzucht wurde in ausgehöhlten Bäumen betrieben.
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die Güter, um welche sie sich hin und wieder gebracht sahen, am Ende doch nur

ein Geringes waren im Vergleich zu den Schätzen, zu welchen ihnen andererseits

dieselben deutschen Herren aus den Raub- und Plünderungszügen ins seindliche

Gebiet verhalsen. War's unter solchen Umständen nicht das Weiseste, wenn

Westhard seine Semgallen hinter ihren Wäldern und Flüssen zurückhielt, während

ihre Nachbarn sick untereinander vertilgten?

Die Deutschen wußten ihrerseits die Bedeutung des zum Feinde gewordenen

srühern Bundesgenossen wohl zu schätzen. Einen ganz aussallenden Beweis er

halten wir dasür in der Mittheilung, daß selbst Wilhelm von Modena, vom Papst

1224 als Legat nach Riga gesandt, eine persönliche Zusammenkunft mit Westhard

herbeisührte, um mit der ganzen Fülle seiner gepriesenen Beredsamkeit aus den

qewaltigen Heiden einzudringen, damit er sich zur Annahme des Christenthums

und zur Wiederanknüpsung der Bundesgenossenschast mit den Deutschen bewegen

lasse. Doch war alles vergebens. Westhard blieb taub sür die himmlischen wie

sür die irdischen Anerbietungen und verharrte in seiner Feindschast.

Westhard's Märsche, seine Uebersälle waren ost außerordentlich kühn; ebenso

groß die Gesahr, der er sich aussetzte. Einst besand er sich ans dem Rückwege

von einem siegreichen Kriegsznge, nach kurzer Nachtruhe bei einem besreundeten

Wirthe, eben beim Frühstück, als die Feinde ins Gemach drangen. So leise

hatten sie sich herangeschlichen, daß ihnen die Ueberrmnpelnng vollständig gelungen

war. Als Westhard sie gewahrt, als sie srohlockend aus ihn eindringen, um ihn

zum Gesangenen zu machen, wirst er einen raschen, suchenden Blick umher, doch

sindet sich nirgends eine Waffe zur Hand. Da bückt er sich nieder zu dem neben

ihm slammenden Herdseuer, entreißt ihm einen brennenden Holzscheit und schlägt

damit dem besehligenden Comthur so derb ins Gesicht, daß ihm die Zähne aus

dem Munde sallen. Entsetzt weichen die Brüder sür einen Augenblick von dem

Wüthenden zurück, und er sindet Zeit zu entweichen.

Durch nichts erschreckt, durch nichts entmuthigt, versolgte Westhard den Kamps

gegen die christlichen Eroberer, bis ihn der Tod aus dem Schlachtselde tras. Sein

Verlust war unersetzlich; doch lebte sein Geist sort in den Niederungen der Sem-

galler A*), und jede Burg hielt sich hier gerüstet zur äußersten Vertheidigung ihrer

Freiheit. Die Deutschen gingen indessen gern einstweilen dem Kampse mit diesen

Heiden aus dem Wege, weil ihr nächstes Hauptaugenmerk aus die Unterwersung

der Euren gerichtet war, welche das Land an beiden Usern der Abau und Wiedau

bewohnten und sich seither den Kriegsstürmen, welche sich so verwüstend über

Livland, Estland und auch Semgallen erstreckt hatten, noch sern geblieben waren.

Das schließliche Unterliegen auch der Esten hatte diese Curen bewogen, Boten

nach Riga zu senden mit der Bitte um Fortbestand des Friedens zwischen ihnen

und den Deutschen. Der Ausbruch einer Hnngersnoth unter ihnen hatte sie zu

einer zweiten Botschast veranlaßt, um Korn zu erbitten. Die Hülse war ihnen

dann auch gewährt worden, doch nur unter der Bedingung, daß die Bittsteller

zugleich mit dem Brot die christliche Tause empsingen. Bald daraus tras der

») Lettisch llo^ve.
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Legat Balduin in Riga ein, und legte gleich nach seiner Ankunst aus die vou den

Rigaern bereits in Besitz genommenen Güter sür den Papst Beschlag. Das hatte

jedoch keinen Bestand. Orden, Bürger und Kausleute machten Balduin das Land

streitig, und Habsucht und Herrschsucht sührten hierbei in so widerwärtiger Weise

das Wort, daß die Verbreitung des Christenthums nur noch in ihrem Dienste

zu geschehen schien. Balduin wurde schließlich vom Papst zurückgerusen, 1237,

und an seiner Stelle nochmals Wilhelm von Modena als Legat nach Livland

gesandt mit der besondern Anweisung, bei den von ihm zu treffenden Einrich

tungen auch daraus zu achten, daß den Neugetausten etwas von ihren Fronen

erlassen würde, „und nicht zu dulden, daß die Ordensbrüder der Heiligen Maria,

der Deutschen, sreie Leute zu Sklaven machten".

Im übrigen blieb das vom Bischos Albrecht eingesührte Ritter- und Landrecht

geltend; ebenso das weltliche Bauerurecht, wie solches von den Liven sür Burg^

recht gehalten wurde. Die Letten sürchteten aber keinen gerichtlichen Zwang so sehr

wie die Ansorderung des Eides. Dieser lautete im damaligen, noch heute wenig

veränderten Lettisch solgendermaßen:

„Ich rede und schwöre bei Gott, daß ich aus das, was mir vom

„^8 rvnna un «vebru nee Deene, Ka e« U8 tdo, len man no

ehrwürdigen Gericht wird werden gesragt, und was mir wiffend ist, die

/eenize 1^68 (1'ee8a8) Kluizt wa!?at un lin3 man 8innnm8 irr, la

reine Wahrheit, nicht einem zu Gute, noch dem andern zum Bösen, nicht

tir« taiznide, ne nenem par lad, ne otrem par liaun , ne

Geschenkes noch Gesahr halber, will aussagen und nicht etwas verbergen. Und

dalnvne ne breo8mibe Mz, ßril, i88a<Ixit un ne neKe 8lälint. l)u

wenn ich die reine Wahrheit nicht aussage, so gebe Gott, daß ich also schwarz

in ez ta tire taiznid!e ne i88nli, ta6 äooel Vee8, l<a e« tiK me!8

bleibe wie diese Kohlen, so vernichtiget wie diese Erde, so hart wie dieser Stein,

nalleli Ka taz oßlez, tili i8nilinzen Ka ta 8emme, tili 2eet8 l<a tn8 alemen^,

so verdorrt wie dieser Stock, und strase mich, mein Weib, meine Kinder,

tili iz>laltu8eli Ila tnz Koolii?, un zoeli man, manne 8e>ve, mann<?8 Närne8,

mein Vieh und alle meine Feldsrüchte, hier zeitlich und dort ewiglich ohne

manne8 lope un ^38 man au^Io, 8eneit laiäxißne un tur mußißne de38

Ende. Amen."

Ml. .^men."

Nachdem die Zeiten des ärgsten Aberglaubens überwunden waren, erhielt der

Schluß eine Abänderung und es hieß nun:

„So wahr, als mir Gott helse, am Leibe nnd Seele, hier zeitlich und

,/liIi tos88nam, !<a man Oee5 nallia^az ni me<?8 un ä>vä88el , . ,"

dort ewiglich."

Wilhelm von Modena war auch augewiesen worden, wie zum Schutze der

Neubekehrten gegen ihre Unterdrücker eine genügende Zahl von Bischosssitzen, so

zur Verteidigung gegen den äußern Feind, namentlich gegen die Litauer, mehrere

Burgen anzulegen. Die Cnren hielten es aber jetzt gleich den Semgallen in ihrem

Herzen mehr mit den Litauern, als mit den Deutschen, und die im Heerbann der
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Deutschen Fechtenden machten sich wiederholt offenen Treubruches schuldig. Nach

der surchtbaren Niederlage der Deutschen in der Schlacht bei Rahden, 22. Sept.

1236, gegen die Litauer, versolgten die Semgallen die christlichen Flüchtlinge und

massaerirten sie einzeln. In der gleich verderblichen Schlacht bei Durben 1263

gab der Absall der Curen und Esten von den Deutschen den Litauern den Sieg.

Auch kam es zu allgemeinen Ausständen in Kurland wie in Semgallen, welche

die Lage der innerhalb ihrer Grenzen residirenden Ordensbrüder und Priester sehr

mislich werden ließ. Um so höher war das Verdienst des Meisters Dietrich von

Grüningen, welcher zu dem im Iahre 1245 in Kurland erbauten Hackelwerk mit

Feste Goldingen, zeitweise auch Iesusbore genannt, 1249 noch den Bau von

Hasenpoth und Grobin, 1251 den von Amboten und Curlan: nebst zugehörigen

Hackelwerken ermöglichte*), und damit allen sernern Unternehmungen gegen die

Curen höchst wichtige Stützpunkte verschasste. Diese boten dagegen ihrerseits alle

ihre Macht zur Vertheidigung ihrer eigenen Burgen aus, und vor deren Mauern

wurden die blutigsten Kämpse zum Austrag gebracht. Erst nachdem Meister

Verner von Breithausen im Iahre 1269 eine Reihe der wichtigsten derselben,

darunter Durben, zerstört hatte, erschienen die Curen so weit geschwächt, daß er die

Zeit gekommen glaubte, sich wieder den Semgallen zuwenden zu dürsen, gegen welche

nun die Cnren sür Beuteantheil auss willigste Kriegsdienste leisteten. Nach einem

verheerenden Zug in das semgaller Gebiet legte Werner hier am User der A

die Burg und das Hackelwerk Mytowe (Mitau) an, 1281, deren Besatzung die

Umgegend in steter Unruhe erhalten sollte. Doch noch tapserer, als die Curen,

stritten die Semgallen. So ward das wichtige Terweten von den Deutschen nur

erobert, um bald wieder an die Semgallen zurückzusallen. Und hier vor Terweten

sehen wir auch iu dem heidnischen Hauptmann den andern großen Nationalhelden

der Semgallen austreten, Nameise, welcher gleich wie einst Westhard sür eine Reihe

von Iahren die Geschicke Semgallens vertreten sollte. Nur ungleich jenem, dessen

persönlicher Muth ost die nöthige Vorsicht misachtete, stellte Nameise seine Tapser-

keit in den Dienst weiser Berechnung. Nameise versolgte die Taktik, sich überall

einzusinden, wo er den Christen zu schaden vermochte, den ossenen Kamps aber

nur dann einzugehen, wenu er seine Streitmacht der seindlichen gewachsen glaubte.

Mehrmals stiehlt er sich bis in dichte Nähe des seindlichen Lagers, seine Kund

schafter bringen ihm Nachricht von dessen Wehrhastigkeit: das eine mal wagt er

den Uebersall, das andere mal schleicht er aus leiser Sohle wie das nächtliche

Raubthier sich wieder zurück. Aus einem Zuge gegen Riga wird ein lettischer

Kundschaster der Deutschen gesangen genommen und über deren Streitmacht ver

hört. Er bringt arge Lügen vor, denen vertrauend Nameise bis in die Nähe

dn Stadt dringt, wo er des aus dem Felde gelagerten großen Heeres der Christen

ansichtig wird und hieraus den Seinen den Rückzug besiehlt. Bald sieht er sich

versolgt. Er theilt nun seine Schar, damit sie aus verschiedenen Wegen die Burg

Inweten zu erreichen suche. Er kennt die Schliche und Verstecke des Waldes.

') An anderer Stelle wird die Erbaunng aller dieser Orte aus 1249 verlegt; mich dünkt,

»it Unrnht.
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Aber im Christenheer sechten seine Landsleute, denen sie auch bekannt sind. Es

beginnt ein Wettrennen wie die Meute hinter dem Wilde. Bald dringt Nameise

mit den ihm gebliebenen Leuten vereinzelt durch das Dickicht, bald halten seine

Semgallen wieder dicht an seiner Seite. Ab und an geht es über eine kleine

Lichtung. Und jetzt ist der Wald zu Ende — der Fluß, die Semgaller A, durch

schneidet ihn, und das Eis bildet noch keine seste Decke. Doch wagt sich Nameise

hinaus. Ihm nach eilt der Marschall. Da bricht ein Theil der deutschen Ritter

durchs Eis ; der Marschall achtet dessen nicht, und während jene mit Zurücklassung

ihrer Pserde im Wasser sich mühsam emporarbeiten, stürmt er mit acht oder neun

Brüdern dem Häuptling nach. Nameise gewahrt, was vorgegangen. Cr hat

30 Mann bei sich. Da wendet er sich plötzlich den Versolgern entgegen, und mit

dem abgetrennten kleinen Hänslein der Brüder entspinnt sich ein wilder Kamps.

Die Ritter sallen einer nach dem andern, bis aus zwei, von denen der Marschall

der eine ist: die müssen sich ergeben und werden als Gesangene mit nach Terweten

sortgeschleppt. Als die deutsche Hauptmacht nachkommt, ist ihr nichts mehr zu

thun übriggeblieben als die Leichen auszunehmen. So war der kühne Häupt

ling wieder einmal entronnen.

Schließlich mußte aber Nameise der Uebermacht weichen. Im solgenden

Iahre zog eine Heeresmacht von 14000 Mann vor Terweten. Die Burg wurde

hart bestürmt, und endlich gelang es auch, Feuer an sie zu legen. Da kam der

König (Nameise) vors Thor und erlangte einen Friedensschluß gegen das Gelöbniß,

daß auch seine Semgallen sortan Zins zahlen sollten.

Schon im Iahre daraus betheiligte sich Nameise sriedensbrüchig wieder an

einem Zuge der Litauer gegen Preußen. Um so wichtiger mußte es den Deutschen

werden, eine ununterbrochene Beaussichtigung des Herrn von Terweten zu ermög

lichen, durch welche er sich nothgedrungen in seinen Unternehmungen behindert

sand. Demzusolge ward der kühne Plan gesaßt, in nächster Nachbarschast der

Burg, aus dem Hügel gegenüber derselben, nur durch einen schmalen Grund ge

trennt, eine Ordensseste zu erbauen, welche Heiligenberg genannt wurde. Eine

ansehnliche Truppenmacht schützte den Bau und die spätere Versorgung der Burg

mit den ersorderlichen Speise- und Wassenvorräthen.

Die Nachbarschast dieser Burg konnten die Semgallen ihrerseits natürlich nicht

dulden, solange sie noch daran dachten, ihre Freiheit zu erhalten. Auch war das

deutsche Sicherheitsheer kaum abgezogen, als schon solgenden Morgens ein litauisches

Heer den Semgallen zu Hülse kam, um Heiligenberg zu erobern. Der Sturm

begann, und bald war der weiße Schnee umher blutgetränkt. Nachdem sich aber

der Abend niedergesenkt und die Heiden ihre Todteu gesammelt und verbrannt halten,

da begaben sich die Litauer entmuthigt von dannen, und die Semgalleu beschlossen

nach langer Berathung, Terweten zu verbrennen und sortzuziehen, nach der Burg

Raken.*) So geschah es. In Heiligenberg und Riga gab es darüber hellen Iubel.

Immer verzweiselter gestaltete sich die Lage der Semgallen; doch setzten sie

*) Auch Raketen genannt.
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den Kneg sort, und zuweilen erlangten sie auch noch einen Sieg. Noch einmal

entbrannte um Heiligenberg ein surchtbarer Kamps.

Hier vor Heiligenberg rang Mann gegen Mann, vielsach auch ein Christ gegen

drei bis vier Heiden. Unter den Brüdern siel auch der Meister Willekins.*)

Die letzten derselben wurden zu Gesangenen gemacht. Aber auch die Heiden

hatten surchtbare Verluste erlitten. Und schlimmer als alles: ihr Hauptmann

war gesallen. Die Wuth und Verzweislung darüber war so groß, daß sie es die

gesangenen Christen mit entsetzlichen Qualen entgelten ließen (1287).

Die Schlußkämpse spielten sich vor den Burgen Doblen, Raken und Sydobre

ab. Wiederholt waren deren Hackelwerke genommen, Männer, Weiber und Kinder

erschlagen, die Häuser niedergebrannt worden; die Burgen selbst hatten sich

aber gehalten, und die Hackelwerke waren immer wieder neu erbaut worden.

Indessen sanden die Brüder stets neue Wege, um diese Festen zu beängstigen,

wozu die Besatzung von Heiligenberg die kühnste Hülse bot. Sie bewachte schließ

lich auch das uneinnehmbare Doblen so strenge, daß niemand mehr hinaus konnte,

den sie nicht gleich aus den Tod versolgten. Da war endlich auch aus Doblen

die Hoffnung weggezogen, während der Hunger seine Herrschast immer grausiger

geltend machte. Die letzten Helden beschlossen, die Burg zu räumen.

vodleu «ie liefen 8teu

luuli 8«eu 8is Vilren und ßöu

von dauueu, ^emerlieuon.

xu Ii«!cen yuniu iu (ihrer) <l<i eiu teil,

dio nuderu vureu ul ein ueil

2ii I^etto^sn in <lax laut.

Doulen «'«rt verdrant.

Raken ersuhr dasselbe Schicksal. Der Reimchrouist singt: „Seine Bewohner

Iwxeu oueli ir erde Üßeu,

uu<I vulsn iu ein auäer laut;

ioli eulraßete nie ä«ru«<!Ü

wan iu leiäog äa ße8eIiaoli."

Mit Sydobre's Fall sollte endlich der Sieg der Christen besiegelt werden.

Auch hier hals der Hunger dazu, die Besatzung zur Ergebung zu zwingen. Sie

schickte zum Comthur von Goldiugen und erlangte gegen Annahme der christlichen

Tause die Gewährung sreien Abzuges, wonach die letzte heidnische Freistätte den

Flammen übergeben wurde. Damit endete der heldenmüthige Widerstand des

tapsern Volkes der Semgallen.

So ward nach Besiegung Livlauds, Lethigalliens, Estlands schließlich mit Kur

land und Semgallen auch das Land der lettischen Stämme völlig unterworsen.

In diesem hundertjährigen Kampse der Deutschen gegen die Völkerschasten der

Ostseelüste hatten die erstern in Anbequemung an Land und Leute allmählich die

bei den Heiden übliche Kriegsührung angenommen, während jene den Gebrauch

der ihnen seither unbekannt gewesenen Handwaffen wie die Handhabung der ver-

*) Auch Wilhelm von Schaumburg genannt.
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schiedenen Belagerungs- und Sturmmaschinen lernten. Heinrich der Lette sagt

seinem Volk wie den Liven nach, sie wären grausamer als jede andere Nation.

Die Esten standen ihnen keinessalls nach. Von allen diesen Heiden vernahmen

wir wiederholt, daß sie sich außer dem allgemeinen Morden und Brennen in

Feindesland noch das Privatvergnügen machten, einzelne Gesangene lebendig

zu rösten oder in anderer Art langsam zu Tode zu quälen. An den gesangenen

Christen wurden solche Schandthaten noch mit besonderm Hohn geübt. Diesen

schnitten sie erst mit dem Schwert ein Kreuz aus den Rücken und ließen sie allerlei

andere Martern erleiden, ehe sie dieselben tödteten. Daß es dem kleinen Häuslein

Deutscher überhaupt möglich wurde, sich inmitten des ungastlichen, von Hundert-

tausenden wilder Heiden bewohnten Landes zu erhalten, daß es ihnen möglich

wurde, während ihre Herren bald einig, bald uneinig waren, immer verlassen

vom Römischen Reiche, den großartigen Kamps um die Herrschast längs der Dünn

bis östlich hinter den Emback) und westlich hinter die Windan und Aban siegreich

durchzusühren : das ist vor allem dem Umstande zuzuschreiben, daß sie als Vertreter

einer so viel höhern Cultur kämpsten, zugleich als Apostel einer Religion, welche,

wenngleich ost in entstellender Form gelehrt, wenngleich ost in ihren Vertretern ties

herabgewürdigt, dem Geiste nach doch berusen ist, die Welt zu überwinden. Es

war der Geist, der die Materie besiegte. Der Chronist schließt die düstere Mär

mit den Worten:

1)ü sväodio xvai't verdrnnt,

6ü v>'«rt vsrnüötot, ^vciI ä«x !««t,.

e? Iiürts uio Kein ni«u Sobelin (sagen)

d<ix «8 dn, vor i« >vero Ao«eliell.

Wir Kinder des 19. Iahrhunderts dürsen indessen hinzusügen: „Doch neues,

reicheres Leben erblühte aus der Verwüstung."



Japanische Skizzen.

Von

Prosessor D. Brauns.

I,

Die japanische Frau.

Turch den riesenhasten Verkehr, der uns in immer wachsendem Maße die ent-

legensten Theile unsers Planeten naherückt, der auch mich zu mehrjährigem

Wirken in das Inselreich des sernen Ostens brachte und mir dort nicht nur zu

Fachstudien, sondern auch zu Forschungen über das Volk und seine soeialen Zu

stände die günstigste Gelegenheit bot, werden, sast ohne daß wir es merken, die

Eigeuthümlichkeiten der verschiedenen Nationen durcheinandergewürselt und ver

schmolzen. Ueberall wird Altgewohntes und Althergebrachtes vom Sturme der

Zeit gleich Strohhälmchen verweht, oder es bleibt höchstens in einem stillen Winkel

ausbewahrt, während Neues und Ungewohntes offenen Eingang sindet.

Inwieweit die unaushörlichen Wandlungen, welche in solcher Weise sich an

einanderreihen, einen bleibenden Werth und Nutzen haben, das zeigt sich meist

erst nach langer Frist, sowol sür uns selbst, als sür die Völker, welche außerhalb

unsers Culturkreises stehen, aber unaushaltsam in denselben hineingezogen werden.

Ohne Zweisel liegt die Zeit noch sehr sern, wo solche Nationen in die Fülle

unsers Culturlebens ohne Rückhalt hineingezogen werden können, und wo wir

einen aetiven Antheil derselben an den geistigen Bestrebungen der europäischen

Civilisation von ihnen erwarten dürsen, an Bestrebungen, welche heutzutage ost

kaum die Culturvölker selbst zu Athem kommen lassen. Das muß, allen Ueber-

schätzungen zum Trotze, einer zukünstigen Epoche vorbehalten bleiben, die vielleicht

lei jenen Nationen einen innern, selbstempsundenen Drang nach echter Civilisation

«eckt und ernstes, gründliches Streben an die Stelle misverstandener Neuerungs-

iucht und versrühten, leeren Prahlens setzt.

Ganz besonders gilt dies von Iapan. Trotz der großen Zahl von Reisenden,

nielche eilenden Lauses um die Erde rennen und in dem gastlichen Lande des

äußersten Ostens einen slüchtigen Ausenthalt zu nehmen lieben, trotz umsangreicher

Werke gründlicher Forscher ist dies Land in vielen Punkten unerschlossen geblieben,

und es verdient namentlich untersucht zu werden, in welchem Grade dort unsere
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Cultur wirklich in das Volk gedrungen und mehr als ein bloßes Aushängeschild

geworden ist.

Es ist keine Frage, daß uns nichts darüber besser belehren kann als ein Ein

gehen aus das Leben und die Stellung der japanischen Frau. Nicht mit Un

recht haben Lobredner der neuern japanischen Zustände aus die vereinzelten Bei

spiele hingewiesen, in denen Iapanerinnen sich unsere eivilisatorischen Ideen und

Formen in gewissem Grade angeeignet haben; und wenn es sich darum handelt,

darzuthun, daß Iapan besähigt ist, ein Culturland in unserm Sinne zu werden,

dann wird vor allen Dingen die „sreiere Stellung der Frauen" im Vergleich zu

andern halbeivilisirten Ländern betont. Sehen wir daher unbesangen und un

parteilich zu, ob und in welchem Grade diese Behauptungen begründet sind, und

wie sich die Iapanerin im allgemeinen den Zeitereignissen gegenüber verhält.

Als nach der weltbekannten Niederlage des Schogun oder sogenannten Taikun

im Iahre 1868 die von diesem geübte weltliche Macht in die Hände des Mikado,

des eigentlichen Kaisers, und seiner Minister überging, traten äußerlich gewaltige

Veränderungen in Iapan ein. Der Mikado verlegte seine Residenz von Kioto

nach dem bisherigen Sitze des Schogun, nach Jedo, vertauschte aber, vermutlich

aus Rücksicht aus orientalische Etikette, diesen von der Mündung der benachbarten

großen Ströme hergenommenen Namen mit dem chinesisch-japanischen Worte

Tokio, „Residenz des Ostens". Und mit dem neuen Namen zogen andere

Neuerungen mancher Art ein, geeignet, das Volk in Staunen zu versetzen. Das

Aussehen der Männer der Beamten- und Militärkreise änderte sich durchaus;

das althergebrachte Zöpschen, das, wohlsrisirt und nach vorn gekehrt, steis aus

dem sauber rasirten Scheitel lag, verschwand und machte der europäischen Haar

srisur Platz; der Minister- und Hossrack trat an die Stelle der wunderlich pracht

volleu Hoseostüme chinesischer Art, und mit dem goldbestickten Frack erschien solge

richtig auch der Schmuck der bis dahin dem Iapaner noch unbekannten „hohen

Orden" unsern Stils. Das Militär ward nach sranzösischem Muster einexereirt;

es verlor Helm, Rüstung, verlor seine zwei Schwerter und seine Lanzen und

bekam unser Feuer- und Seitengewehr nebst Wassenrock. Natürlicherweise mußte

hier auch die Sandale und der japanische Strumps, der wohlbekannte „Faust

handschuh sür deu Fuß", der europäischen Fußbekleidung weichen. Andere der

modernsten Erzeugnisse unserer Civilisation hielten pomphast ihren Einzug; allein,

wenn man auch eine „neue Aera" laut verkündete und einige der schreiendsten

Uebelstände aus der „guten, alten Zeit" beseitigte: es blieb eine der höchsten

Cultur entstammte Gebäudebekrönung ohne Unterbau. Gewiß ist solche Bekrönung

ein hoher, werthvoller Schmuck, und wenn sie aus starker Unterlage ruht, die

durch Iahrhunderte sich bewährt hat, so wird sie auch kaum durch Ungunst von

Zeit und Wetter gesährdet werden. Iapan aber besitzt diese Bekrönung sast in

der Lust schwebend, nur gestützt von dem schwanken, krastlosen Bau seiner heimischen

Hütten, und nur mühsam hält sie den Fährlichkeiten Stand, welche Misgeschick

und Unverstand nicht versehlt haben ihr zu bereiten.

Das glückliche Iapan! Ohne daß es recht wußte, wie dies geschah, bekam
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es ein ganz stattliches, europäisch aussehendes Kriegsheer; es baute Kriegsschisse

nach neuesten Mustern; es armirte seine Festungen mit den Produeteu Krupp's

und Armstrong's; es schus „Dampsschissahrtsgesellschasten" mit herrlichen Gründer

monopolen; es legte nächst den Hauptstädten ein paar Meilen Eisenbahnen an;

es gründete eine Universität und andere hohe Schulen. Dabei aber wohnt es in

kläglichen Hütten; es läßt den Kern des Volkes, seine besten Arbeiter, in un

würdiger Weise Lasithierdienste verrichten und in der Deichsel lausen; es besitzt

nicht einen wirklich guten Communieationsweg im Lande, um den überschweng

lichen Reichthum des Bodens auch nur einigermaßen nutzbar zumachen; es besitzt

keine öffentlichen Schulen und, obwol von der Einsührung allgemeiner Wehrpslicht

immer mehr die Rede ist, keinen Schulzwang.

Das glückliche Iapan! Alle Kämpse, welche in Europa zum Licht und Fort

schritt uerhalsen, sind ihm erspart geblieben; es weiß nichts von dem Märtyrer-

thum eines Galileo Galilei, eines Salomou de Caus; es nimmt die Damps

maschine sertig hin wie das Kind ein schönes Spiekzeug.

Was die Schulen betrifft, so hat man allerdings in Stadt und Land eine

Menge kleiner Privatschulen und darunter auch solche sür Kinder vorgeschrittenen

Alters. In keiner derselben wird aber etwas anderes gelehrt als das Lesen und

-chreiben der japanischen Silbenschrist, verbunden mit dem der ehinesischen ideo

graphischen Zeichen und dem Gebrauche der „Rechenmaschine". Wenn hier von

irgendwelchem Hereinragen westländischer Bildung überhaupt nicht die Rede sein

kaim, so ist dies sreilich in den Missionarschulen anders, von welchen Reisende

und Handbücher eine ganz ersreuliche Statistik mittheilen. Immer aber sind sie

nur sehr vereinzelt und vermögen ebenso wenig wie die Leistungen der eigentlich

i<w«nischen Schulen die Thatsache zu entkrästen, daß überall, jahraus jahr

ein, viele Tausende von Kindern ohne jeglichen Unterricht auswachsen, und daß

Unii einer Beseitigung dieses Uebelstandes durch den Staat überhaupt noch nicht

die Rede gewesen ist.

Ebenso, wie diese Kinder des Volkes in alter Weise umherlausen, sich ihres

sreien Glückes ersreuen und spielend und jauchzend ihre Tage verbringen: ebenso

schleppt sich das Leben der japanischen Frau in den alten Gewohnheiten dahin.

Alle hochgerichteten Culturbestrebungen, welche das öffentliche Leben gewaltig

bewegten, sind an der Frau spurlos vorübergerauscht, und die sreundlichen, sansten

Nesen sehen wie aus weiter Ferne die neue Wunderwelt, die sich vor ihnen

austhut.

Wol regt es sich dann und wann in einem muthigern Herzen, und es zeigt

sich ein leiser Wunsch, an den großen Wandlungen der Neuzeit theilzunehmen.

jedoch bleiben solche Regungen sehr schüchtern und vereinzelt. Dagegen kann

man ost erleben, daß bei dem Versuche, den Iapanerinnen eine Idee von den

Sitten und der Thätigkeit der europäischen Frau beizubringen, die gespannt aus

horchenden Mienen ängstliche Furcht verrathen, und daß die seinen Händchen

gleich einer Schnecke, welche sich an die Fühlhörner gestoßen sühlt, in den weiten

Kennel des Gewandes verschwinden: so groß ist die Scheu vor andauernder,

ernster Thätigkeit wie diejenige, mit welcher die Europäerin ihre Tage verschönt.



^26 Unsere Zeit.

Die Iapanerin ist unter allen Verhältnissen, ob reich, ob arm, vornehm oder

gering, die zärtliche, ausschließliche Pslegerin ihres Kindes. Sie nährt dasselbe

stets selbst, und die sür dieses Geschäst anberaumte Zeit ist, sosern keine unoorher-

gesehenen Störungen eintreten, durchschnittlich drei Iahre. Mit der Entwöhnung

des Kindes tritt indessen ein neues Stadium der mütterlichen Gesühle ein.

Während die Mutter sich bis dahin sast nie von ihrem Lieblinge trennte und

ihn mit äußerster Sorgsalt und auss ängstlichste vor jeder Fährlichkeit und Plage

hütete, wird sie nachher kühler und theilnahmloser. Wenn sie reich ist, wird sie

sich nie sträuben, ihr Kind Verwandten oder Freunden zu überlassen, welche es

adoptireu und entweder behalten oder auch abermals verschenken. Ist sie arm,

so weiß sie ost kaum, wo der heranwachsende Knabe bei Sonnenuntergang sein

Haupt niederlegt. Dies ist sreilich in Iapan keine so große Barbarei, als es

bei uns sein würde; denn so ziemlich ein jedes Haus steht abends dem müden

Schläser offen, und in der Ausübung der Gastsreundschast sindet der Iapaner

schwerlich seinesgleichen. Indessen gilt dies durchaus nicht sür den Verkehr mit

Fremden; diese können bisjetzt sich wol nie und nirgends rühmen, einen wirklich

sreien und ungezwungenen Verkehr mit Iapanern erzielt zu haben.

Das System des Adoptirens, das sür Söhne jeden Alters ein beliebter Brauch

ist, kommt keineswegs in gleicher Weise bei den Töchtern in Anwendung. Für

gewöhnlich bleiben diese den Aeltern angehörig und werden im Bürgerstande und

in den untern Klassen, sobald sie versprechen, in japanischem Sinne schön zu

werden, mit besonderer Sorgsalt gehütet. Die Erziehung beschränkt sich zunächst

aus Schreiben und Lesen der eigenthümlich japanischen Schrift. Haben sie dann

das zehnte Iahr erreicht, und halten sie hinsichtlich der körperlichen Reize, was

sie versprachen, so wird die Erziehung in rassinirter Weise aus die Knnst zn

gesallen gerichtet und gewöhnlich in geschickte Hände gegeben, aus denen die

Mädchen, nach japanischen Begriffen, mit vollendeten Gaben in das Leben treten.

Diese bestehen in Ausübung japanischer Musik, insbesondere im Gesang und im

Spielen des großen Saiteninstruments, Koto genannt, der kleinern Laute oder

Biwa, auch wol der japanischen Geige, serner im Tanzen, in dem Talent, kost

bare Gewänder in herkömmlicher Weise mit Geschmack und rassinirter Koketterie

zu tragen, und endlich in der Kunst, nachdem die Friseuse in der eleganten Her-

richtung der vorgeschriebenen Haartracht das Aeußerste geleistet, sich regelrecht zu

schminken. Das Schminken und Bemalen des Gesichts spielt in der Thal in

Iapan eine viel größere Rolle, als dies in irgendeiner Stadt Europas in irgend

welchem Kreise der Fall ist. Mit Weiß, Roth und Schwarz wird aus die natür

liche Haut sörmlich eine neue Physiognomie gemalt, und diesen sremdartigen Aus

druck und Teint, diese sast verzerrten Züge sindet der Iapaner schön. Ich unter

lasse es, aus die Einzelheiten dieses Versahrens, aus das Malen salscher Augen

brauen, aus das sogenannte Vergolden der Unterlippen — das in der That

nur im Auftragen einer rothen, etwas goldig schillernden Pslanzensastsarbe

besteht — näher einzugehen. Manche srüher übliche, in noch höherni Grade ent

stellende derartige Gebräuche, wie das Mrasiren der Brauen und das Schwarz
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särben der Zähne, blieben schon srüher den unverheiratheten Iapanerinnen erspart

und tommen heutzutage mehr und mehr ab.

Die jedensalls weit glücklichern Mädchen, welche in ihrer Kindheit keine hervor

ragende Schönheit verrathen und keine besondern Anlagen zu all jenen einzig

bewunderten Dingen zeigen, bleiben dem Hause erhalten. Sie verheirathen sich

in ihrem Stande, geben dem Lande Kinder und erscheinen den andern gegenüber

nach japanischer Ansicht kaum beachtenswerth.

Die bevorzugte Klasse wird, wie leider nicht unerwähnt bleiben dars, sehr

oft direet an Gastwirthe und andere Unternehmer sür verhältnißmäßig hohe Preise

geradezu aus eine Reihe von Iahren verkaust und hat ihrem Besitzer in jeder

von ihm gesorderten Weise Dienste zu leisten, in Sonderheit als Sängerinnen

und Tänzerinnen, aber auch als Opser der in Iapan in einem ungebührlichen

Grade verbreiteten Prostitution. In der That absorbirt diese einen sehr erheb

lichen Theil der weiblichen Bevölkerung — einen größern, als sich aus den ersten

Blick abschätzen läßt — und überflutet, vom Staate privilegirt, in so schamloser

und breiter Weise das ganze japanische Leben, daß dies jeder Beschreibung spottet.

Es ist dies eine der dunkeln Seiten der Iapaner, die von keinem der Schrist

steller, welche uns dies Land kennen lehren, ignorirt werden konnte, die in ver

schiedenster Weise, theils liebenswürdig nachsichtig und beschönigend, theils grell

und drastisch dargestellt worden ist, aber nirgends, soweit mir bekannt, den ruhigen

und ernsten Tadel gesunden hat, der ihr gebührt. Dieser Tadel trifft durchaus

den Iapaner selbst, denn es handelt sich nm eine alte einheimische Sitte, keines

wegs um eine von außen eingesührte Neuerung. Der europäische Einsluß hat

nicht einmal durchweg ungünstig eingewirkt; denn wenn auch das Treiben in den

Hasenstädten, die den Fremden erschlossen sind, arg genug ist, so ist doch in Tokio,

wo die Zahl der Fremden verschwindend klein ist, die Prostitution verhältnißmäßig

noch stärker vertreten, und seit der Zulassung der Europäer und Amerikaner ist

gerade dort manche Straße von ihr gesäubert, in welcher sie sich ehedem breit

machen durste. Im Innern des Landes, wo nur Iapaner wohnen und selbst

Reisende aus dem Auslande nur selten zu sehen sind, sindet man in jedem Städt

chen, in jedem größern Dorse prostituirte Mädchen, und die Häuser, in welchen

sie wohnen, geben srank und srei durch ihre Inschrist zu erkennen, welchem Zweck

sie dienen, auch wenn sie nicht — wie dies in manchen Stadttheilen und Vor

städten Tokios, ja sogar an heiligen Stätten der Iapaner vorkommt — ihre Be

wohnerinnen in prächtigem Putz bei Lampenlicht paradiren lassen. Die allgemein

bekannten, auch ins Deutsche übersetzten „Erzählungen aus Altjapan" von Mitsord

geben übrigens den schlagendsten Beweis, daß es sich um eine sehr alte Unsitte

handelt, welche schon vor der Zeit, als die Fremden Eintritt in Iapan erlangten,

dieselben Dimensionen erreicht hatte wie heutzutage.

Diesen Verhältnissen gegenüber ist von der vornehmen Iapanerin im allge

meinen nicht viel zu sagen, da sie sich in allen Lagen des Lebens durchaus matt

und theilnahmlos verhält. Fast ausschließlich wird sie von der Toilettensrage

und von gewissen Etiketterücksichten in Anspruch genommen. Hierbei hat man
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aber wohl im Auge zu behalten, daß es sich um etwas ganz anderes handelt, als

wir mit dem Namen Etikette bezeichnen. Eine gewisse Reservirtheit, mit einem

hohen Grade von Apathie verbunden, ist im Grunde das Hauptersorderniß der

japanischen Etikette, und dazu kommt im wesentlichen nur noch die gewählte,

asseetirte Ausdrucksweise der japanischen „vornehmen" Conversation. Geringe

Verstöße gegen die endlosen und geschmacklosen Vorschristen in diesen Dingen, die

selbstredend einem Fremden sehr leicht unterlausen, sinden stets den bittersten

Tadel und werden in der Regel sosort mit lautem, nach unsern Begriffen sehr

unschicklichem, Gelächter ausgenommen, während andere Sachen, die wiederum dem

Europäer sür höchst anstößig gelten würden, ganz ruhig und kaltblütig angesehen

werden und durchaus in den Rahmen japanischen Anstandes passen. So wird

es niemand in der vornehmen japanischen Welt aussallen, wenn eine hochgestellte

Dame — wie ich es in einem großen Coneert sah, das von der auserlesensten

Gesellschast besucht war — ihren dreijährigen Knaben ohne alles Bedenken aus

ihrem Platze nicht nur säugt, sondern auch in offenster Weise dem großen Iungen

die Auswahl der Brüste überläßt; oder wenn eine andere höhere Beamtensrau

während einer gewählten Conversation, aus den Matten ihres Zimmers hockend,

die Fußnägel beschneidet; und solcher Beispiele ließe sich leicht eine Menge an-

sühren. Ich erwähne nur noch einen Fall, da derselbe auss schlagendste dar-

thut, daß der den Iapanern ost gemachte Vorwurs der .Sorglosigkeit gegen Bloß

stellung ihres Körpers auch von höher gestellten Frauen gilt. Ich erlebte ihn in

einem sehr sreauenten Theehäuschen an einer der Hauptstraßen durch das Hakone-

gebirge. Eine wohlhabende Dame reiste mit Gesolge in Tragkörben, die wie

immer von einer größern Anzahl Kulis bedient waren. Sie ließ bei dem Thee-

hause halten, weil dort ein der Gesundheit besonders zuträglicher Quell sich von

den Bergen herabstürzt, ließ sich vor den Augen aller Anwesenden beiderlei Ge-

schlechts, Fremden und Einheimischen, bis aus einen spärlichen Lendenschurz ent

kleiden und nahm in sreier Natur, aus der Heerstraße selbst, ein Sturzbad, das

ihr sehr zu behagen schien und längere Zeit sortgesetzt ward. Alsdann wurde

sie von ihren Dienerinnen sorgsältig getrocknet und wieder bekleidet, woraus unter

endlosen Bücklingen der Wirthsleute der Tragkorb bestiegen und die Weiterreise

angetreten wurde, ohne daß irgendeiner der umstehenden Iapaner etwas Ab

sonderliches in dem ganzen Vorgange gesehen hätte.

Das kleine, zierlich gebaute Holzhaus der Iapaner ist zur Genüge bekannt.

Ostmals wurde hervorgehoben, wie wenig Schutz es gegen die Unbilden der Witte

rung bietet, wie ost die Feuersbrünste in dem ihnen überaus günstigen Material

wüthen, sodaß nicht selten Tausende dieser Häuschen in einer einzigen Stunde

vernichtet werden. Bei aller Unvollkommenheit hat jedoch dies Haus eigenthüm-

liche Reize. Wie alle Gegenstände, welche der Iapaner braucht, ist es klein nud

niedlich; eine Reihe netter Zimmerchen, mit einer Zahl sorgsältig abgepaßter

Matten belegt, wird nach Bedars durch verschiebbare Wände abgetheilt oder wieder

vereint, und mit den sreundlichen Nischen, dem sein verzierten Holzwerk und

den ost mit seinen Tuschezeichnungen oder mit Broeat beklebten Wänden gleicht

es sast einem hübschen Spielzeuge. Bei der rühmlich bekannten Sauberkeit der
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Iapaner wird diese ihre Wohnung von den Frauen mit ängstlicher Sorgsalt und

zugleich mit sichtlicher Lust an solcher Arbeit von jedem Stäubchen, jeder Spur

von Unreinlichkeit srei gehalten. Ieder Winkel wird emsig gekehrt; das ebensalls

kleine und niedliche Eß- und Kochgeschirr ist in den zum Kochen benutzten Räumen

in musterhaster Ordnung ausgestellt. Dabei sind die Nischen der Wohnzimmer

mit wenigen, ost aber sehr kostbaren Gegenständen der japanischen Kunstindustrie,

sogenannten Curios, geschmackvoll ausgestattet. Iede der Blumen, die meist in

Bambnsgesäßen an den Wänden ausgehängt werden, hat ihren passenden Platz,

und nirgends erblickt man etwas Störendes. Freilich würde nach europäischen

Begrissen solch ein japanisches Zimmer keineswegs einen eomsortablen Eindruck

machen, da das ganze eigentliche Mobiliar in den Matten des Fußbodens besteht,

welche als Tisch, Stuhl, Sosa und Bett zugleich dienen müssen und daher auch

die bekannte Scheu der Iapaner vor unserm Schuhwerk in ihren Wohnräumen

moüviren. Allein wie es ist, wird das Häuschen von der Frau stets harmonisch

hergerichtet, ja, wenn dazu die Mittel ausreichen, zu einer Art von Kunsttempel

ausgestattet, in dem das Auge volle Besriedigung sinden kann. Die andern Sinne

des Iapaners sind allerdings nicht so verwöhnt, namentlich die Nase; die Abtritte

besinden sich nicht nur unter einem Dache mit den Wohnräumen, sondern stets

in der Nähe der besten Zimmer, und zugleich sind sie in ihrer primitiven Art

ungeschützt, sodaß ihr Geruch meist in einer sür uns sehr widerwärtigen Weise

das ganze Haus durchdringt , wie er denn auch zum Entsetzen ängstlicher Aus

länder aus allen Straßen sich bemerkbar macht.

In ihrem Häuschen ist die Ehesrau die unumschränkte Herrscherin über alle

äußern Angelegenheiten. Sonst ist sie aber durchweg nur die erste Dienerin

ihres Mannes, und nur wenn sie die Fähigkeit besitzt, sich unbedingt und schmieg'

sam seinem Willen zu unterwersen, hat sie die Aussicht, lebenslänglich in seinem

Hause zu bleiben. Die Aussicht — denn selbst bei willenloser Unterordnung der

Gattin unter den Gatten können böse Elemente ins Spiel kommen, denen das

geduldige Weib nur zu ost erliegt. Hat ihr das Geschick einen Mann beschert,

der ihre sanfte Hingebung anerkennt, denkt er reell genug, sie behalten zu wollen,

nachdem der Reiz der ersten Iugend vorüber, so hat er doch vielleicht Aeltern

oder sonstige nahe Verwandte, die ihm keine Ruhe lassen und es durch störrisches

Wesen oder auch durch die iu Iapan sehr verbreitete Intriguensucht dahin bringen,

daß das Weib verstoßen wird. Tritt dieser Fall ein, so geht die Iapanerin,

gewöhnlich allein, ohne ihre Kinder, ruhig von dannen. Ist sie noch jung genng,

so sieht sie sich nach einem andern Manne um, mit dem es ihr vielleicht nach

einiger Zeit nicht besser ergeht.

Die Eheschließung in Iapan ist ziemlich einsach und ersolgt durch keine andere

Zeremonie, als daß das Brautpaar, selbstverständlich in reichem, vorschrists

mäßigem Putze, sich in das Haus des Bräutigams begibt und dort im Beisein

von Aeltern, Freunden, Verwandten und des Heirathstisters oder Vermittlers

eine Schale „Sake" oder Reiswein (wie man ihn richtigerweise zu nennen hat)

zusammen leert. Damit ist die Heirath geschlossen. Hat die Braut reiche Aeltern,

so wird der Bräutigam von diesen gewählt und meist zuvor adoptirt. Das Ver-

u«!nl Alt. lgzz. 1. 9
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mögen kann nach japanischem Rechte nicht in die Hände der Tochter selbst kommen,

und geht daher an deren Gatten, den Adoptivsohn, über. Natürlicherweise wird

dadurch die Lage der Frau eine sehr preeärr. Hat sie das Glück, daß ihre

Aeltern so lange am Leben bleiben, bis sie sich als Gattin und Mutter eine seste

Stellung erworben, so geht wol alles gut; verliert sie aber ihre Aeltern srüh

zeitig, so theilt sie sehr ost das Los ärmerer Landsmänninneu und wird, gleich

diesen, ohne jegliche Entschädigung verstoßen. Es kommen indessen auch Fälle

vor, wo eine Tochter vermögender Aeltern mit dem Gatten in das Haus der

Schwiegerältern zieht, und in solchen Fällen, wo eine Adoption des Schwieger

sohnes nicht stattgesunden hat, sind die Aeltern der jungen Frau in der Lage,

gerichtliche Vereinbarungen zu machen und deu Mann im Falle einer Verstoßung

zur Auszahlung einer bestimmten Summe anzuhalten. Bei der verhältnißmäßig

geringen Sicherheit des Besitzstandes in Iapan ist auch dies Mittel durchaus nicht

unsehlbar.

Man dars nicht glauben, daß das willkürliche, ungebundene Knüpsen nnd

Lösen der Ehe seitens des Mannes — die Frau hat dieses Recht ein sür allemal

nicht — nur in den niedern Klassen und im Mittelstande vorkomme; es geht so

ziemlich durch alle Stände hindurch. Der Adelige oder Samurai, der sich trotz

der Abschaffung seiner Vorrechte noch immer mit Stolz so nennt, entläßt seine

Gattin, die Mutter seiner Kinder, ebenso kaltblütig wie der niedrigste Kuli.

Eine Ausnahme machen höchstens die Mitglieder der kaiserlichen Familie und

die srühern Fürsten oder Daimios, letztere sosern sie seit ihrer 1871 ersolgten

Absetzung den srühern Wohlstand zu wahren wußten. Diese behalten ihre

Gemahlinnen stets nominell bei. Dagegen halten sie vom ersten Beginn der

Ehe an sogenannte Nebensrauen. Der Mikado selbst hat solcher „Palastdamen",

gewöhnlich Naischi genannt, der Regel nach zwöls, und nur selten sehlt eine an

dieser Zahl, welche man stets wieder zu vervollständigen bemüht ist; die Daimios

halten eine geringere Anzahl, welche im wesentlichen in ihrem Belieben steht

nnd gemeiniglich drei bis sechs beträgt. Nebensrauen hochgestellter Persönlichkeiten

sollen im allgemeinen aus guten Familien gewählt werden, und die Herren pslegen

nur danu von der Regel abzugehen, wenn sie ein Mädchen niedern Standes

sinden, das ihnen durch geistige und körperliche Eigenschasten vortheilhast aussällt.

Uebrigens steht es jedem Iapaner srei, sich Nebensraueu zu halten, und sobald

es ihm seine Mittel gestatten, macht er von diesem Rechte Gebrauch. Die Söhne

der Nebensrauen gelten als legitim und treten, salls die rechtmäßige, erste Ge

mahlin keine männliche Nachkommenschast hat, in die vollen Erbrechte ein.

Eine unausbleibliche Folge dieser ungezwungenen, bunten Verhältnisse ist es,

daß die verschiedenen Schichten der Gesellschast in Iapan vollständig durcheinander

gewürselt werden. Man spricht viel von zwei verschiedenen „Typen", einem

seinern, zartern, und einem derben, breitgesichtigen , und es ist keine Frage, daß

neben der Mehrheit der Iapaner, welche dem letztern angehört, eine gewisse An

zahl derselben vorkommt, welche sich vortheilhast im Aeußern hervorthut. Voll

kommen irrig ist es aber, diese Minderzahl den vornehmern Klassen, auch nur

vorzugsweise, zutheilen zu wollen. Da solche Behauptungen anch in die Literatur
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eingedrungen, so galt es, möglichst unbesangen und vornrtheilslos an diese Frage

heranzutreten; doch schließlich sand ich auch nicht einmal eine annähernde Be

stätigung jener Ansicht. Hatte ich tage-, ja wochenlang unter der ärmern Be

völkerung die bausbackigen, breiten Gesichter beobachtet, so machte eine einzige

Soiree in vornehmer Gesellschast jeden daraus gezogenen Schluß zunichte. Ich

starrte in grobe, ost recht gemein aussehende Gesichter der echten Daimios und

vornehmen Beamten, deren Analoga selbst unter den Kulis sich nur mit einiger

Mühe hätten sinden lassen; ich sand Hosdamen mit breiten Backenknochen und

stark vorragender Mundpartie, die sich in keiner Weise von den häßlichern Frauen

aus dem Volke unterschieden, der saltigen, grauen Gesichter der alten Fürstinneu

gar nicht zu gedenken, welche ost jeder Spur vornehmen Gesichtsschnittes bar

waren. Dann wieder bemerkte ich unter den Mädchen des Volkes, welche Seide

haspelten oder spannen oder mit Gartenarbeit beschästigt waren, Gesichter, welche

sür japanische Verhältnisse schön genannt werden dursten, mit sein geschweisten

Augenbrauen, kleinem Mund, ans dem die Zähne perlengleich erglänzten, nnd

mit der längern, „seingebogenen", sogenannten vornehmen Nase.

Der Kuli, welcher mein Wägelchen, Iinrikischa, zog und von mir zu diesem

Behuse in sesten Sold genommen war, ein besonders gewitzter Bnrsche, hatte ein

sür allemal den Austrag, das kleine Gesährt halten zu lassen, sobald sich etwas

Besonderes im Straßenleben zeigte, und ich verdanke dem klugen, mir ausrichtig

zugethaneu Manne des Volkes manche werthvolle Beobachtung. Eines Nachmittags

suhr ich aus Tokio einem benachbarten Dorse zu, als eiue Carrosse europäischen

Musters mir entgegenkam. Mein Kuli trat zur Seite und blieb mit den Worten

stehen: „Das ist der Daimio von » * *; man kann ihn gut sehen!" Der Wagen

suhr langsam bergan, und so hatte ich Muße genug, seine Insassen zu betrachten.

Der hohe Herr saß aus dem Rücksitz und sah in seiner europäischen Kleidung,

mit verdrücktem Hute, eher etwas schäbig aus, während die Züge seines Gesichts

trotz eingedrückter, kurzer Nase und breiter Wangen Intelligenz und wohlwollende

Gesinnung verriethen. Ihm gegenüber saßen, dicht zusammengedrängt, drei Damen,

nach japanischer Art in kostbare Broeatgewänder gehüllt, aber mit so unschönen

Gesichtern, daß ich selbst in Iapan selten eine solche Sammlung von Häßlichkeiten

gesehen hatte. Als der Wagen vorüber war, machte ich meinen Läuser daraus

ausmerksam, er aber lachte hell aus und erwiderte lustig: „Natürlich sind die

Damen häßlich! Ein vornehmer Herr, der noch dazu reich ist, hat immer häß

liche Frauen; nur dem armen Manne bescheren die Götter schöne Frauen." Wie

neu gekrästigt durch dies srohe Bewußtsein, schoß der Naturmensch pseilschnell

dahin. Daß aber auch diese Umkehrung des weitverbreiteten Vorurtheils unzu

treffend ist, ward mir bald nachher klar, als ich den letzten Schogun, Hitotsu-

Baschi, mit einem Theil seiner Familie zu sehen Gelegenheit hatte. Eine gewisse

ruhige Würde des Mannes selbst bei seinem Gesichtsschnitt und angenehmen

Manieren, vor allem aber das liebliche, schöne Gesicht seines Töchterchens hat sich

mir ties eingeprägt. Nachdem ich lange genug durch jede neue Beobachtung hin-

und hergeworsen, kam ich endlich zu dem einsachen Schlusse, daß, gerade wie

bei uns, seiner und grober Körperbau und Gesichtsschnitt durchaus keinem ein
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zelnen Stande gehört. Bei weitern Reisen durch das Land konnte ich mich auch

genügend davon überzeugen, daß keine Provinz oder Gegend sich wesentlich vor

der andern hervorthut.

Bei den Schattenseiten des ehelichen Verhältnisses in Iapan könnte es wunder

nehmen, daß man häusig von alten Frauen und Müttern hört, welche eine gewisse

Rolle spielen. Solche Frauen nämlich, welche in vollkommener Passivität und

schweigender Duldsamkeit die bedenklichen Iugendjahre überstehen, sassen mit dem

Heranwachsen ihrer Kinder immer sestern Fuß. Die Männer altern im allge

meinen srüh und bekommen nicht selten insolge schlecht verlebter Iugend mancherlei

Gebrechen, und dann ist ihnen die Frau als liebende Krankenpslegerin unentbehr-

lich. So kommt es, daß die Iapanerin in alten Tagen ost viel mehr Einsluß

gewinnt, als ihrer Umgebung nützlich und angenehm ist. Dazu kommt noch eine,

man möchte sagen blinde, aber über alles rührende Liebe der Kinder zu den

Aeltern und am meisten zur Mutter. Die volksthümliche Literatur der Iapaner

ist gleich der der Chinesen voll von Verherrlichung des Gehorsams und der

hingebenden Liebe der Kinder zu den Aeltern, und von allen ihren ethischen Vor

schristen wird keine so rein und ausrichtig geübt.

Ist der Hausherr zu seinen Vätern heimgerusen, so legt die Witwe ihre

schönste Zierde aus dem Altar der Pflicht nieder: sie schneidet ihr Haar kurz ab

und schmückt es nie wieder mit dem geringsten Zierath. Diese Sitte geht durch

alle Stände und ist um so aussallender, als gerade der Kops der Iapanerin bis

zu jenem Zeitpunkte mit dem ausgesuchtesten Fleiß behandelt und von srühester

Iugend an mit Gold und Flitterwerk, mit Blumen und leuchtender Seide ver

ziert wird. Vornehmere Damen, auch Fürstinnen, tragen als Witwen am Hinter

kops nicht selten ein herabhängendes, singerlanges Zöpschen, das durch ein Papier-

streischeu zusammengehalten wird.

Gleich der Haartracht ist auch die Kleidung der Iapanerinnen durch strenge

Vorschrist geregelt und seit Iahrhunderten unverändert geblieben. Europäische

Tracht an Stelle der etwas unbeholsenen, aber dem Klima trefflich angepaßten

Nationaltracht zu setzen, wird sür die Frauen sicherlich sehr schwer halten. Wenn

auch die Männer aus Zweckmäßigkeitsrücksichten allmählich dazu gebracht werden,

so hat doch die Frau in ihrer zurückgezogenen, engen Sphäre keine derartigen

Gründe, vom Altherkömmlichen abzugehen. Auch ist dies in gewiffer Hinsicht

kaum zu wünschen. Zwar gehöre ich nicht zu denen, welche, wie die sonst gut

beobachtende Miß Bird, den Iapanerinnen „Grazie" andichten möchten; dies

würde sich vor allen Dingen nicht mit ihrem schleppenden, unbeholsenen Gange

vereinigen. Wenn sie aber ruhig sitzen, wissen sie uns doch durch ihr schmieg

sames, bescheidenes Wesen zu gewinnen. Ob sie dies nun in der europäischen

Tracht beibehalten oder gar durch aetivere Anmuth ersetzen könnten, möchte ich

sehr bezweiseln. Außerdem aber dürste die peeuniäre Seite der Frage in Betracht

kommen. Wenn man bedenkt, wie die Iapanerin immersort ihre Kleider nach

einem Schnitte trägt und nie der Mode unterworsen ist, so kann aus der andern

Seite der Gedanke an die nationalökonomische Verschwendung, welche in ganz

Europa durch die Modesucht veranlaßt wird, wol den Kops schwindeln machen,
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und dieser Umstand muß unter den gegenwärtigen Verhältnissen die europäische

Damentracht als eine Errungenschast sehr zweiselhasten Werthes erscheinen lassen.

Müssen wir aber auch wünschen, die äußere Hülle der Iapanerin unverändert

zu sehen, so können wir doch nicht umhin, sür die gedrückten, ost nur allzu ge

duldigen und dabei jeden Rechtsschutzes baren Wesen einen bessern Morgen zu

erhossen. Nur dann hat ossenbar Iapan eine Zukunst, wenn die japanische Frau

an den Segnungen der neuen Civilisation vollen Antheil hat, einer Civilisation,

die heutigentags noch in den Windeln liegt und gewiß noch manche Wandlungen

durchzumachen, mauche Hemmnisse und Gesahren zu überwinden hat, wohl aber

berusen sein dürste, dem herrlichen Inselreiche dereinst ungetrübte, glückliche Tage

zu bringen.



In der Einsiedelei.

Lieder

von

Rudolf nou Gottschall.

i.

Schwarze Nacht wie bleiern

Ruht aus schwarzen Tannen!

Längst in Silberschleiern

Zog der Mond von dauuen,

Ueber dunkeln Wipseln

Ein verlorner Stern:

Aus den Bergesgipselu

Dämmert's sern.

Geisterschatten brauen

In den Felsenkliisten ;

Wie ein banges Grauen

Brütet's in den Liisten.

Strom des Lichts, o tage

^n des Ostens Schos,

Daß das Herz nicht zage

Hoffnungslos !

Du goldnes Licht der Frühe,

Das sern im Osten tagt,

Wie hast du ohue Mühe

Die Schattenwelt verjagt!

Wie groß ist deine Güte,

Die nie zu segnen säumt!

Du weckest sanst die Blüte,

Die iu der Knospe träumt.
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Mögst du mein Herz begnaden,

Das sehnend nn dir hängt!

Mögst du im Lichte baden,

Was sich zum Lichte drängt.

Seitab die Wetter grollen,

Die Wolken werden licht:

Der sernen Donner Rollen

Erweckt das Echo nicht.

Ihr letztes Feuerzeichen

Verglomm mit mattem Roth:

Die blitzgetrossnen Eichen

Im Walde sind verloht.

Die reich die Flur gesegnet,

Die Wolke, ist versiegt:

Nur leise tropst und regnet

Der Zweig, vom Wind gewiegt.

Der kommt von Bergeshalde,

Ein muntrer Spielgesell;

Dem thränenvollen Walde

er die Augen hell.

Mir ist vom Schicksalsschlage

Das Auge thränenseucht;

Nichts hat die bange Klage,

Das tiese Weh verscheucht.

Die Sonne mag's verklären

Mit einem mildern Licht;

Doch diese Saat der Zähreu

Verweht im Winde nicht.

l,

O Natur, dein stilles Walten

Deckt den Schmerz mit Blumen zu:

Selbst die nächt'gen Spukgestalten

Stören nicht der Seele Ruh'.
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Hohle Stämme, knorr'ge Aeste,

Geisterhastes Zweiggewirr ,

Und am Nachttisch grause Gaste —

Waldesaugeu sunkeln irr.

Eulenaug' in Felsenspalteu ,

Schlangeuaug' im Buschrevier,

Und aus seines Mantels Falten

Lugt unheimlich der Vampyr.

Irrlicht flammt empur im Sumpse,

Der Verwesung Moder prahlt.

Am bemoosten Baumesstumpse

Ein Iohanniswürmchen strahlt;

Leuchtet dort den Felsennestern

Mit der Nachtbrut ins Gesicht;

Bilsenkraut mit gist'gen Schwestern

Glänzt verklärt in seinem Licht.

Doch Natur hat offne Züge,

Ihren Schrecken halt' ich Stand;

Nimmer dem Geweb' der Lüge,

Dem Geweb' von Menschenhand.

Was auch graus und misgeboreu

Schleicht durch diese nächt'ge Welt:

Ew'ge Sterne unverloren

Strahlen doch am Himmelszelt.

Sterne droben, und im Herzen

Tröstlich strahlt ihr Widerschein;

Doch im Schimmer eurer Kerzen

Glänzt der Menschheit Sumps allem.

5,.

Ein Hauch vom Himmel weht

Durchs Dunkel hin:

Ein still Gedenken geht

Durch meinen Sinn.

Ein einzig Wort von dir,

Was gäb' ich drum?

Bist ewig sern von mir

Und ewig stumm!
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6.

Hier strömt der Wald im Sonnenstrahl

Sein Leben aus;

Es dustet rings das Wiesenthal,

Ein Blütenstrauß ;

Wie durstig schlürst's das Licht des Himmels ein,

Und alles sproßt und quillt in seinem Schein.

Da fliegt der Wolke Schatten

Ueber die Matten.

O Glück, das stolz die Brust erhebt,

Der Liebe Glück,

Das einer Wolke Flug begräbt

Im Augenblick!

Das Dunkel naht, da ist's um sie geschehn!

Kein Sonnenschein, kein sröhlich Auserstehu.

So fliegt der Wolke Schatten

Ueber die Matten.

Von Kelch zu Kelch, von Halm zu Halm,

Wie's blitzt und flammt!

Demanten schmücken rings die Alin,

Purpur und Sammt!

Wie trügerisch, o Glanz des Ruhms, bist du:

Ein Nebelbild des Himmels deckt dich zu.

So fliegt der Wolke Schatten

Ueber die Matten.

O Lebensglück, o Schattenflug,

Der drüber weht!

Ein Windeshauch ist schon genug

Und es vergeht!

Der Sonne Bild verlischt im Tropsen Thau;

Das Herz wird sreudlos wie die Blnmenan.

So sliegt der Wolke Schatten

Ueber die Matten.

Du Erlengrund, ihr Buchenhallen,

Laßt mich in euren Tempel wallen:

Ihr habt sür meiner Seele Schwung

Ein Echo der Begeisterung.
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Hallt nicht wie tiesergriffen wieder

Der starre Fels den Klang der Lieder?

Das ist nur Schein und eitler Trug:

Der Dichter sei sich selbst genug.

Er mag dem Markte und den Gassen

Den Lärm der Fama willig lassen.

Nie zeigte sie so niedern Sinn,

Die seile Kränzespenderin!

Sie eilt sür slücht'gen Ruhm zu sorgen;

Der Kranz von heut verwelkt schon morgen,

Und von der Stirn, die ihn entweiht,

Fortreißt ihn die Vergessenheit.

Nicht sehn' ich mich nach eitlem Ruhme,

Schmückt meine Brust die Wiesenblume;

Ich gönne andern jeden Kranz

Des Lorbers und der Ehren Glanz.

In tiesster Einsamkeit vergessen;

Und dann ... im Schatten der Cypresseu!

Doch selbst in heißersehnter Rast

Werd' ich vom Sturm der Welt ersaßt.

Was ich in guten, bösen Stunden

Geträumt, gedacht, gesühlt, ersunden,

Das lebt mit eignem Athemzug

Und ist doch nie sich selbst genug.

Des Dichters Schicksal ist die Dichtung,

Ist ihm Triumph, ist ihm Vernichtung:

Sie solgt ihm, wo er wandeln mag,

Klopst noch an seinen Sarkophag.



Chronik der Gegenwart.

Literarische Neune.

Wir wenden uns zunächst der zahlreich vertretenen Romanliteratur zu.

Ein neuer Roman von Georg Ebers stellt sich stets pünktlich zu Weihnachten

ein; wie indeß schon der vorletzte nicht im Hieroglyphenlande spielte und mit dem

wiffenschastlichen Fache des Versassers, der Aegyptologie, nichts gemein hatte, so

gilt dies ebenso von dem jüngsten Kinde der Muse von Georg Ebers: „Ein

Vort" (Stuttgart und Leipzig, Deutsche Verlagsanstalt), einem Roman, der uns

ein buntes, abenteuerliches Leben vorsührt und in Bezug aus die zahlreichen

Lagerbilder, Vagabunden- und Kriegsseenen an Freytag'sche Erzählungen aus den

„Ahnen" erinnert. Nur ist das Colorit bei Ebers etwas wärmer und lebendiger:

auch hat der Autor diesmal sich nicht aus selbstgenugsame Schilderungen beschränkt,

sondern er hat seine Erzählung aus einem, Grundmotiv ausgebaut. Zwei Kinder im

Walde, der Knabe Ulrich und die kleine Iüdin Ruth, unterhalten sich über die

Bedeutung des Wortes! Ruth's Vater, ein Gelehrter, hatte erklärt: „ein Wort

sei nichts Kleines, und man dürse es ja nicht verachten, und Gott habe die Welt

aus einem einzigen Worte gemacht". Der Held, Ulrich, schlägt nun gleichsam

in seinem Lebenslexikon ein Wort nach dem andern aus, das er zu seiner Losung

macht: ansangs ist es das Glück, dann die Kunst, dann der Ruhm, dann die

Macht und zuletzt die Liebe, und da diese den Sieg behält, so kann das Ganze

als eine Verherrlichung der Liebe betrachtet werden. Freilich sind die Rubriken,

welche diese Worte bestimmen, nicht ganz logisch eoordinirt; das Glück ist der

allgemeinste Begriff, der mehrere andere deckt, und da die Kunst auch Ruhm

bringt, so ist auch diese Nebeneinanderstellung mehr als sragwürdig. Unter diesen

verschiedenen Gestirnen abenteuert nun Ulrich in einer bewegten Zeit von Land zu

Land; es ist kaum in der Kürze möglich vorzusühren, was dabei alles geschildert wird:

deutsche Klosterschulen und Iudenversolgungen, der Hos Philipp's II. von Spanien

und seine Künstler, Venedig mit seinem Tizian und Paolo Veronese, Don Iuan

d'Auftria und die Seeschlacht von Lepanto, die Erstürmung und Plünderung

von Antwerpen durch die meuterischen spanischen Truppen; in das alles sind die

Geschicke des Helden verwebt, der zuletzt mit seiner wiedergesundenen Iugend-

gespielin Ruth den Bund sürs Leben schließt. Dieser Ulrich ist keineswegs ein

edler Freytag'scher Iüngling; er ist im Grunde ein sehr wüster Gesell und sür

die Greuelthaten, die er an der Spitze der spanischen Meuterer aussührt, erscheint

uns doch die innere Sühne nicht ausreichend und der Schluß allzu versöhnlich.

Aus diesem Inhalt ergibt sich der Charakter des Romans: es ist ein biogra

phischer Abenteurerroman, überreich an Inhalt, aber ost skizzenhast in der Aus

sührung, besonders in der Mitte exeentrisch, ohne ein bestimmtes Ziel, das die

Spannung wach hält, ins Weite verlausend. Gegen den Schluß hin schließt sich

die Composition wieder mehr zusammen: namentlich das Wiederssinden der Mutter

und die Seenen, die sich daran knüpsen, sind romanhast und sesselnd. Die Dar
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stellungsweise ist wol meist genrehast; doch erhebt sie sich an einigen Stellen zu

rhapsodischem Schwung.

Wenn der Roman von Georg Ebers als eine Folge bunter Abenteuer be

trachtet werden kann, die sich über eine Reihe von Lebensjahren des Helden hin-

erstrecken, und ihm so die künstlerische Geschlossenheit sehlt, die der Roman wie

das Epos verlangt, so hat dagegen der Roman von C. del Negro: „Aus ewig

gebunden" (3 Bde., Leipzig, Ed. Wartig's Verlag), den Vorzug einer ineinander

greisenden Composition, wenigstens was die Haupthandlung betrifft: die Versasserin

weiß mit der Tchnik des Romans Bescheid und versteht es, durch überraschende

Enthüllungen zu wirken. Der Held des Romans ist ein römischer Cardinal, Gras

Rota degli Aldosrendi, ein ebenso imponirender wie versührerischer Kirchensürst,

und neben ihm der aus katholisehen Schulen erzogene und sür den Kirchendienst

bestimmte Kapellmeister Iohannes Röder, der Schützling des Cardinals. Daß

dieser sich zuletzt als der Sohn des letztern, als die Frucht einer jugendlichen

Verirrung enthüllt, konnte allerdings der verständnißvolle Leser, der zwischen den

Zeilen zu lesen versteht, voraussehen. Dagegen wirkt die Entdeckung, daß dieser

Cardinal unter dem Namen Ludovieo Deste das Herz der schönen Beatriee Rovai

und ihre Hand zu gewinnen weiß, durchaus srappirend; wir meinen, daß die

überraschende Plötzlichkeit derselben aus eiuen kleinen Fehler im künstlerischen

Organismus hindeutet: es müssen solche Ueberraschungen im Roman sich nie in

Ueberrumpelungen verwandeln; sie müssen sich vorher wenigstens leise und ahnungs

voll ankündigen; die gespannte Ausmerksamkeit muß ans dieselben hingelenkt sein;

man muß hin- und herrathen und unter verschiedenen Möglichkeiten auch die

jenige errathen können, welche dann als Wirklichkeit erscheint. Die Versasserin

hat überdies durch zwei andere Nebenhandlungen, welche ganze Abschnitte süllen,

wie die Herzensangelegenheiten der spanischen Potiphar, der Fürstin von Sagunta,

die den unscheinbaren Gatten brüskirt und den schönen Kapellmeister zu umgarnen

sucht, sowie die Liebe der Marchese Chiara Rigamonti zu dem Marquis Sant-

Anne, die Ausmerksamkeit allzu sehr von der Haupthandlung abgelenkt, wenn auch

alle diese Vorgänge dazu dienen, aus das Treiben der römischen Priester und die

Intriguen der römischen Salons ein grelles Licht zu wersen. Iedensalls trifft

die Versasserin den römischen Loealton trefflich, hat ein lebendiges Colorit, ist

resolut in Schilderung der Liebesseeneu und weiß die Sprache warmer Empsindung

zu sprechen.

Ebensalls an ein dnnkles Ereigniß der Vergangenheit knüpst HansWachen-

husen an in seinem neuen Roman „Der Schwedenschatz" (3 Bde., Stuttgart

und Leipzig, Deutsche Verlagsanstalt); doch er weiß von Haus aus die Span

nung aus diese Begebenheit zu eoneentriren und ein wachsendes Licht aus dieselbe

sallen zu lassen. Es handelt sich um einen Schatz, den flüchtige sehwedische Ade

lige in einer Strandkirche an der Ostsee vergraben. Diese Kirche droht den Ein

sturz; die Wogen, die am Gestade nagen, haben schon bewirkt, daß sich die Stein

platten über den Grüsten verschieben. Ein verarmter Baron sindet den Schatz

und wird dadurch ein Millionär; einige, die ihn dort zur Nachtzeit gesehen, ver-

muthen in ihm den Mörder eines armen Mannes, der gleichzeitig dort erschlagen

gesunden wird. Der Baron, der lange in Amerika war, hat dort inzwischen ein

Mädchen geheirathet, welches die Erbin jener Familie ist, die durch plötzlich ans

Licht kommende Doeumente ein Anrecht aus jene Reichthümer hat. Der Baron

wird von rebellischen Bergarbeitern durch einen Steinwurs getödtet. Den Haupt

inhalt des Romans bilden die Schicksale seiner Söhne und Enkeltöchter. Sie

sind spannend verschlungen und geben Anlaß zu lebendigen Schilderungen gesell

schastlichen Lebens und guten Charakterzeichnungen.

Daß in unserer Romanliteratur, in welcher der nüchterne Realismus vor

herrscht, mag sie ihre Stoffe historischer Vergangenheit oder der Gegenwart ent
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lehnen, auch noch Ausläuser iier romantischen Schule sich zeigen, wird einiger

maßen besremden müssen. Doch einer der originellsten und begabtesten Erzähler,

Wilhelm Iensen, ist, was seine Darstellungsweise betrifft, durchaus als Nach-

lamantiker zu betrachten; das beweist wiederum sein neuer Roman: „Ueber den

Wolken" (Leipzig, A. Bergmann), viele Kapitel in demselben hätten Novalis

oder Arnim schreiben können. Der Gegensatz zwischen philiströser Alltäglichkeit

und genialer Welt- und Lebensaussassung ist den Romantikern sehr geläusig; er

sindet sich auch in dem Märchendrama von Ludwig Tieck, z. B. „Prinz Zerbino",

nnd in seinen Novellen wieder. Auch in Bezug hieraus erscheint Ienseu als ein

Zögling jener Schule: iu vielen seiner Werke, besonders aber auch in dem neuesteu

Roman macht sich das Philistertum und zwar besonders in pedantischen Proses'

sorenlreisen mit weitschweisiger Altklugheit und verschnörkelter Gelehrsamkeit breit,

während nach der andern Seite hin die sreie Genialität ins traumhast Phantastische

abschweist. Wir sind keine Freunde der romantischen „blauen Blume" und

wünschen nicht, daß die moderne Literatur sie sich wieder ins Knopsloch stecke:

doch bei Iensen blüht sie nicht in dem verherrlichten Schutte des Mittelalters;

es ist eine Traumesblume, die im Kopse moderner Menschen spukt. Witols, der

Held des Romans, ist ein solcher Träumer : die Lilie, die er, hoch oben im Walde

neben den Trümmern der alten Burg entschlummernd , im Burggarten als einsame

Blume entdeckt, besindet sich auch im Wappen jener geheimnißvollen Schönheit, mit

der er im Hotelzimmer ein so merkwürdiges Rendezvous hat; es ist das ein Zug

vorherbestimmter dunkler Schicksalsmystik , wie sie die Romantiker lieben. Witols

sagt sich von der prosaischen Emma Widerath los, welche sein glühendes Empsinden

mit landläusiger Moral abweist: an ihn, den Dichter und Kritiker, wendet sich

dann eine jener Schönheiten, die ost ziemlich ausdringlich nach der Bekanntschast

der Namhasten trachten; diesmal aber ist es ein geistig bedeutsames Wesen, das

ihm gegenübertritt. Der Schleier des Geheimnisses umgibt sie: und erst, nach

dem er im Kriege von seinem sallenden Obersten ein Erinnerungszeichen erhalten,

dos er der Tochter überbringen soll, nachdem er schwer verwundet und lange

gesangen und endlich heimgekeyrt war, erkennt er in jener Tochter seine „Lilie"

. wieder. Die Handlung des Romans bewegt sich sast ganz in der Welt der Ge

sühle und Stimmungen; doch ist sie an ihren geistigen Enden mit Geschick verknüpst.

Ver kennt nicht die Iean Paul'schen Spaziergänge in „Hesperus" und „Sieben-

täs" mit ihrer tiessinnigen Naturaudacht? An diese erinnert der Spaziergang

des Helden in dem Iensen'schen Roman, diese Flucht ins Freie, man möchte

sagen ins Namenlose; denn der Wanderer will durchaus nicht wissen, in welche

ürte und Gegenden er seine Schritte lenkt; doch nur ein Dichter konnte einen

Hauch so eigenartiger Empsindung über diese Schilderungen ausbreiten. Auch ist

die ganze Erzählung mit Gedichten durchwirkt, welche wir zu den gelungensten

und stimmungsvollsten Ergüssen der Iensen'schen Muse zählen.

Einen ganz andern Ton schlägt Felix Dahn in seinem historischen Roman aus

der Bölkerwanderung: „Felieitas" (Leipzig, Breitkops u. Härtel), an, welcher der

erste ist von einer angekündigten Reihe kleiner Romane aus jener Zeit. Felix

Tchn scheint damit in die Bahnen der Freytag'schen „Ahnen" zu treten, doch er

ist kein Iünger der nüchternen Freytag'schen Schule; er hat mehr Colorit, mehr

Zchwung; er hat eben eine lyrische Ader, welche dem Dichter der „Ahnen" gänz

lich sehlt, ja welche derselbe in seinem Bellmaus verspottet. Die Handlung des

kleinen Romans spielt in Salzburg, dem römischen Olauäium ^uvavum, zur Zeit

als der Zug der deutschen Stämme die römische Welt und auch diesen entzückenden

Thalkessel überflutete. Der Dichter hat selbst, als er in den Archiven und dem

Viuseum von Salzburg Studien machte, bei seinen Wanderungen aus die Berge

eine römische Marmortasel gesunden, deren Inschrist sie als einen Schwellenstein

bezeichnete, und sür diese Schwelle hat er zuerst iu seinen Träumen, dann in
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seinem Roman eine Villa ausgebaut, deren Bewohnerin, Felieitas, den Namen

trägt, der sich aus jenem Marmor sindet. Sie ist die Fran eines Steinmetzen:

der römische Tribun, in dem ein eäsarischer Geist lebendig ist, stellt ihr nach.

Inzwischen brechen die Deutschen ins Land; es kommt zu Kriegsseenen in der

Stadt, und als der slüchtige romische Machthaber jene Felieitas noch als Beute

stück mitnehmen will, da wird sie von einem deutschen Fürstensohn beschützt, der

den Römer mit jenem losgebrochenen Schwellenstein zu Boden schlägt. Wir

lieben zwar nicht jene mittelalterlichen „Hauereien", wie sie Dahn auch im „Kamps

um Rom" zu schildern liebt und zu ausgiebig in Seene setzt; das ewige Geprassel

der Schläge aus die Helme und Schilde wirkt ermüdend; und auch Zweikämpse,

die mit Homerischer Anschaulichkeit geschildert sind, stößen als Kraststücke einer

Zeit, wie die unserige, welche dergleichen in die Turnsäle und Fechterschulen oder

athletischen Schaustellungen verweist, und in welcher der eigentliche Krieg in gänz

lich abweichender Kampsweise gesührt wird, kein genügendes Interesse ein. Gleich-

wol hat Dahn's Darstellung einen wohlthuenden srischen Zug; seine Weise ist

gewandt und seurig und stolpert nicht über die Schwelle, über welche hinweg sie

uns zu seiner Felieitas sührt, einer allerdings passiven Heldin, deren Schönheit

aber hinlänglich durch den Eindruck illustrirt wird, den sie aus Deutsche und

Römer, aus Männer von hervorragender Bedeutung macht.

Eine Schriststellerin von Geist ist Schack von Igar, von welcher uns zwei

Romane vorliegen: „Consliete" <2 Bde., Stuttgart, Metzler'sche Buchhandlung)

und „Verwirrte Fäden" (Leipzig, Schulze u. Comp.). Was in denselben zuerst

aussällt, ist der touristische Zug, der ihnen eigen ist: wir sind mehr oder weniger

unterwegs, in der Schweiz und in Italien; mau könnte diese Werke in mancher

Hinsicht „Hotelromane" nennen; denn wir sahren bald in diesem, bald in jenem

Hotel vor, klingeln und betreten Hotelzimmer, in denen meistens eine oder die

andere wichtige Situation des Romans sich abspielt. Diese Aehnlichkeit haben sie

mit dem letzten Roman eines berühmten Autors gemein: Spielhagen's „Angela"

ist auch ein solcher Hotelroman, in welchem sogar noch mehr geklingelt und mit

den Tellern geklappert wird als in den Erzählnngen Schack's von Igar. Diese

Charakteristik berührt indeß nur eine Aeußerlichkeit: die Romane selbst, besonders

„Consliete", sind Seetengemälde nicht ohne innere Wahrheit und reich an einigen

seinen Beobachtungen. Die Heldin der „Consliete" ist das Opser einer unglück

lichen Ehe. Corinna ist an den Major von Ahrenburg verheirathet. „Es ist ihr

ewig Ach und Weh aus einem Punkte zu euriren", sagt Mephisto von den Frauen:

dieser in der Regel ineurable Punkt ist bei deu meisten Romanschriststellerinnen die

unglückliche Ehe. Corinna ist an den Major von Ahrenburg verheirathet; warum

sie ihn von Haus aus gewählt, darüber ersahren wir nur slüchtige Andeutungen:

keinessalls ist sie zu dieser Ehe gezwungen worden. Ahrenburg behandelt sie rauh,

liebt Männergesellschasten und das Spiel, in dem er sich ungern stören läßt, und

ist ihr überdies nicht treu. Ueber die Erziehung ihres einzigen kranken Kindes

gemthen sie in sortwährende Mishelligkeiten. Ansangs zeigt Corinna Neigung zu

einem von langen Reisen zurückgekehrten Iugendsrennde, vor dem sie den Major

bevorzugt hat, doch in Wiesbaden erscheint ihr in der Gestalt eines Fremden,

der die in der Hitze des Spielsaales ohnmächtig Gewordene in seinen Armen aus

sängt, das Ideal ihres Lebens; sie tressen sich wieder in einem Hotel in Bellagio

am Comersee, sie erklären sich ihre Liebe, doch Herr von Werdenberg sleht um,

sonst, sie möge sich scheiden lassen und ihm angehören: sie kehrt in den Ki:eis

ihrer Pslichten zurück. Erst uach dem Tode ihres Kindes und nach einer thät-

lichen Mishandlung seitens ihres Mannes setzt sie die Scheidung durch, innerlich

gebrochen; denn von Werdenberg hat sie Briese erhalten, welche sie der Koketterie

beschuldigen und ihre Liebe abweisen. Wiederum treffen sich die beiden in Bellagio:

es ergibt sich, daß eine Intrigue ihre Correspondenz gesälscht und unterbrochen
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hat. Ietzt steht ihrer Vereinigung nichts mehr im Wege. Als der Major von

dem neuen Liebes- und Lebensglück seiner Frau hört, ersaßt ihn bitterer Groll

und Haß; er will es zerstören. Er reist nach Ragaz, wo die Neuvermählten

weilen, sordert Werdenberg zum Duell, tobtet ihn, und Corinna, halb geistesgestört,

verunglückt bei einem Spaziergang, indem sie, als sie Blumen pflücken will, in

einen Abgrund stürzt. Aus derartige sensationelle Schlußesseete deutet schon der An

sang der Erzählung ; denn gleich im ersten Kapitel sind wir Zeugen davon, wie ein

junges Ehepaar aus dem Schweizers« vom Sturm überrascht wird und die Frau

den Tod in den Wellen sindet. Vieles in dem Roman ist lebendig erzählt und

geschildert, Corinna's wechselnde Stimmungen und innere Consliete mit Kenntniß

des weiblichen Herzens. Der kleinere Roman der Versasserin: „Verwirrte

Fäden" (Leipzig, Schulze u. Comp.), enthält in seiner ersten Hälfte ebensalls

Schilderungen aus dem Badeleben und zwar ist hier Bad Gastein der Ort,

welcher das Loealeolorit zur Handlung hergeben muß. Einige Schilderungen von

Wandersahrten ins Gebirge und ein paar humoristische Exeurse sind recht lebendig :

uor allem aber erweckt eine Reihe sinnvoller Reflexionen über die Liebe unsern

Antheil. Die Liebe der beiden Haupthelden, Camilla's und Isidor's, der eine

andere srühere Neigung, ein halb ausgegebenes Verhältniß im Wege steht,

gelangt dadurch zum Ziele, daß eine Reihe von Anteeedentien , von verwickelten

Ehe- und Geburtsverhältnissen ins klare Licht gerückt wird und diese verwirrten

Wen sich lösen, sodaß die Unmöglichkeit einer Ersüllung jener srühern Herzens

wünsche dem neuen Bunde den Weg ebnet.

Ein neuer Roman: „Die Wahlverlobten ", von E. Vely (3 Bde., Herzberg

und Leipzig, Simon), spielt theils an einem kleinen Hose, theils aus einer Insel an

der schleswigschen Küste, wo eine Hosdame, die sich ins Meer stürzte, aber gerettet

wurde, unter den Fischern in einsacher Tracht sortlebt, als ob sie zu ihnen ge

hörte. Hier macht sie Auszeichnungen über ihre Erlebnisse bei Hose, und diese

sind in die Erzählung der Vorgänge des Fischerdorss mit hineinverwebt. Es sind

gleichsam zwei Ströme, die sich nicht mischen, sondern mit scharsem Contrast der

Färbung nebeneinander herfluten. Die Hosgeschichten sind pikant erzählt, mit jener

ost srappirenden Lebendigkeit, welche E. Vely eigen ist; aber die rasche Folge der

Ereignisse läßt keine eingehende psychologische Entwickelung zu. Die Heldin, welche

sogar die Frau des Fürsten in morganatischer Ehe werden soll, gibt sich einem

von ihr geliebten schönen Hosherrn hin, der mit einer 20 Iahre ältern Frau ver-

heirathet ist, als dieser, in Ungnade vom Hose verbannt, von ihr Abschied nehmen

will, und saßt seitdem einen glühenden Haß gegen den Versührer. Am Schluß

kommt der Hos aus die einsame Insel, sie sieht den Geliebten wieder, begrüßt ihn

mit Berwünschungen und stürzt sich abermals in die See, deren Fluten sie dies'

mal nicht wieder entrissen wird, aber auch der Geliebte sucht und sindet ein Grab

im Neeresschos. An erschütternden Ereignissen sehlt es nicht in dem kleinen

Roman, aber die Motivirung ist zu skizzenhast. Daß sich Liebe in Haß verwandelt,

ist eine der glaublichsten Metamorphosen des Seelenlebens: doch warum dies hier

geschieht nach einem Augenblick gegenseitiger Hingebung, das mußte überzeugender

dargelegt werden.

Die Novellensammlung „Wolkenkukusheim" von Hermann Presber, die in

zweiter Auslage unter dem Titel „Rheinische Novellen" (Leipzig, Theodor Thomas)

erschien, wurde schon bei ihrem ersten Erscheinen wegen ihres heitern und jovialen

Grundtons mit Beisall ausgenommen , und diese Ausnahme wird auch der neuen

Auslage zutheil werden. Angesehene Kritiker, sagt der Versasser, sanden in den Er

zählungen charakteristische Eigenschasten des Rheinlandes, welche hoffentlich im Lause

der Iahre nicht verloren gegangen sind. In der That charakterisirt diese Novellen

etwas speeissisch Rheinländisches: es schwebt dies über ihnen wie ein unsagbarer

Tust; jeder, der die Eigenart der Landschast und ihrer Bewohner kennt, wird
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dies heraussühlen, heransanalysiren läßt es sich nicht. Der Humor, „die lachende

Thräne im Wappen", zeigt sich besonders in einzelnen Erzählungen, wie „Villa Scherr",

wo ein tragisches Geschick die Unterströmung der Handlung bildet, während oben

aus der Flut im heitersten Sonnenschein die gaukelnden Lichter guter Laune

spielen. „Ein Lämpeler", die umsangreichste Erzählung, streist zwar auch das

Gebiet ernsterer Liebesleideuschast; doch den Kern derselben sinden wir in den

prächtigen Schilderungen aus dem Gymnasiallebeu und dem Revolutionsjahr 1848,

das in einer kleinen rheinischen Residenz in ergötzlicher Weise sich abspielt. Auch

die Schülerliebe zu einer Theaterprinzessin ist aus dem Leben gegriffen und mit

srischen Zügen dargestellt.

Eine Zahl elegant ausgestatteter Bäudchen, im Verlag von E. L. Morgenstern

in Leipzig erschienen, bringt uns in Einzelausgaben Erzählungen von Sacher-

Masoch, die theils dem „Vermächtniß Kain's" entnommen, theils srüher in Zeit

schristen zum Abdruck gekommen sind. Zu den erstern gehören „Der Haydemack ',

„Das Volksgericht", „Hasara Raba", deren wir schon srüher bei Besprechung

des noch immer unvollendeten Hauptwerkes von Sacher- Masoch gedachten; zu den

letztern „Ilau" und „Der alte Castellau". Der „Ilau" ist eine Art von galizischem

Uriel Aeosta, ein jüdischer Gelehrter, der, von dem engherzigen Rabinerthum in

seinem Forschungseiser beschränkt, sich vom Iudenthum lossagt, nachdem er seiner

jüdischen Gattin den Scheidebries geschickt, eine christliche Ossizierstochter heirathet,

aber als Doeent an der lemberger Universität ebenso in seiner Forschung be

schränkt, wegen seiner sreigeistigen, an Darwin anknüpsenden Richtung versolgt,

von seiner eigenen Frau den Jesuiten verrathen und des Amtes entsetzt wird, da

er den Widerrus, den er seiner Gattin schon zu leisten versprochen, nicht leistet,

sondern srei vor den Studenten seine ketzerischen Ueberzeugungen entwickelt. In ein

Irrenhaus gebracht durch jesuitische Intriguen, wird er später daraus besreit, bleibt aber

gebrochenen Geistes und sällt dann im Revolutionskampse. Dies Gemälde ist überaus

sarbenreich, das jüdische Colorit wie dasjenige der österreichischen Regierungskreise

ist gut getroffen, und eine Fülle von Gedanken in durchsichtiger und prägnanter

Form sindet sich in allen Kapiteln des Romaus. Die andere Erzählung: „Der

alte Castellan", gibt ein Bild rührender Liebe und Dienertreue, ausgezeichnet aus

dem Hintergrunde des gntsherrlichen Lebens in Galizien: es ist eine von schöner

Empsindung beseelte Darstellung, wenn auch hier und dort ein etwas zu larmo-

yanter Ton angeschlagen wird. Ansangs erwartet man eine neue Auslage des Nun

Blas; doch die Erzählung spielt sich allmählich in eine reine Gesühlswelt hinüber:

wir sehen den alten Diener als Schutzgeist seiner Herrin, als einen Fridolin, der

über die Treue und das Glück der Gräsin rastlos wacht.

„Die Damen im Pelz", Geschichten von Wanda von Dunajew, Frau von

Sacher-Masoch (Leipzig, E. L. Morgenstern), bilden eine Galerie sarmatischer Frauen

bilder, grausam üppig im Stil der Katharina: es sind Mädchen und Frauen, welche,

um gekränkte Liebe zu rächeu, die Männer in Löwenkäsige locken, in Bärenhäute

nähen lassen, an gehetzte Hirsche sestbinden und sich an ihren Qualen ersreuen.

Die Versasserin sucht in der Vorrede diesen grausamen Frauentypus daraus zurück

zusühren, daß gegenwärtig das von allen Rechten des Mannes ausgeschlossene Weib

dessen geheime Feindin sei. Doch die Emaneipationssrage spricht hier nicht das

letzte Wort. Dieser Frauentypus ist ein wesentlich nationaler, ein westöstlicher,

man würde ihn in Deutschland vergebens suchen. Die Geschichten selbst sind

lebendig und gewandt erzählt und bieten einen srappanten Unterhaltungsstoff.

Wenn der Roman noch ein sicheres buchhändlerisches Fahrwasser hat, indem

doch mindestens die Leihbibliotheken sür den Bedars ihres Publikums das Unter-

haltungsmaterial herbeizuschaffen geuöthigt sind, so sieht es mit der Lyrik in Be

zug hieraus weit ungünstiger aus; der Verlag einer Gedichtsammlung ist ein
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blinder Griff in den Glückstops, und es gibt genug Lieblinge der Musen, die sich

mit ihrer verschwiegenen Gunst begnügen müssen, auch wenn sie aus den lauten

Markt hinausgetreten sind; denn wenn auch das Angebot vorhanden ist, so sehlt

doch die Nachsrage, und die Prosa der Nationalökonomie wird der Poesie ver-

hängnißvoll. Man hat ost die Anthologien beschuldigt, daß sie das kauslustige

Publikum vorzugsweise in Anspruch nehmen und indem sie seine spärlich vor

handene Neigung sür lyrische Dichtung in oberflächlicher Weise besriedigen, dasselbe

vom Kause einzelner Gedichtsammlungen ablenken. So bedauerlich die Thatsache

ist, daß die Privatbibliotheken sich mit den letztern nur ausnahmsweise schmücken,

so müssen wir doch die Anthologien gegen jene Anklage in Schutz nehmen: sie

halten gerade noch ein Interesse an neuer Lyrik wach, welches sonst vielleicht bis

aus die letzten Funken verglimmen würde; sie machen das Publikum mit den

neuen Lyrikern bekannt und geben ihm die Möglichkeit, doch einen oder den andern

Liebling herauszusinden, dessen selbständige Werke es dann seiner Bibliothek an

zueignen bestrebt sein wird. Der „Blütenkremz neuer deutscher Dichtung", welchen

der Herausgeber dieser Zeitschrist zusammengesügt hat (Breslau, Eduard Trewendt),

liegt gegenwärtig in zweiter Auslage vor, gewiß ein Beweis dasür, daß er einem

Bedürsniß der Lesewelt entgegengekommen ist. Ein noch beschränkteres Zeitsegment

berücksichtigen Emil Kneschke und Max Mottke in ihrer Sammlung: „Deutsche

Lyriker seit 1850" (Leipzig, Linke), von welcher soeben eine sünste verbesserte und

bis zur jüngsten Gegenwart sortgesührte Auslage erschienen ist. Diese Auswahl ist

durchaus takt- und geschmackvoll, begünstigt die einzelnen Dichter nach Verdienst

und nicht aus Grund irgendwelcher Prineipienreiterei oder Privatliebhaberei und

gibt nicht trockene biographische Notizen über dieselben, sondern schickt den mit

geteilten Gedichten kleine biographisch-kritische Studien mit lebensvoller Charak

teristik voraus.

Nicht zu den Anthologien sind die Dichterbücher zu rechnen, in denen einzelne

Gruppen von Poeten, vereinigt unter der Fahne eines namhasten Führers, ins

Feld rücken mit neuen Originalgedichten, wie das „Münchener Dichterbuch", welches

Paul Heys e herausgegeben hat. Wir haben in unserer letzten Revue dieses Dichter

buch bereits besprochen und dabei auch das Klostermärchen „Bruder Rausch" von

Wilhelm Hertz erwähnt, aus dem einige Gesänge in dem Sammelwerk mit-

getheilt waren, das aber jetzt in einer selbständigen Ausgabe vorliegt (Stuttgart,

Gebrüder Kröner). Der Gedanke, daß dieser kleine Geist in einem alten Kloster-

keller, wo er seit Iahrhunderten schlies, entdeckt wird, dann im Kloster herumrumort,

es aus den Kops stellt und in Welt- und Lebenslust verstrickt, ist sehr artig. Die

Abenteuer dagegen, welche Bruder Rausch bei seiner Weltwanderung erlebt, wollen

uns weniger zusagen. Eine der geistvollsten Partien des Werkes ist sreilich die

jenige, wo der Guardian dem kleinen Els räth, sich in einen Teusel zu verwan

deln, was dieser aber im Bewußtsein seiner srühern segensreichen Wirksamkeit

ablehnt: er will nur sehen, ob die Welt jetzt ganz Treue und Glauben verloren

hat. Nach bittern Ersahrungen kehrt er ins Kloster zurück: er spielt nach wie

vor den Versucher; die Mönche aber üben sich in der Pflicht der Entsagung,

indem sie ihm das Räuchersaß unter die Nase halten und ihn exoreisiren.

In dies Märchen spielt viel Sinnvolles mit herein , doch es bleibt im ganzen

im romantischen Dust und Nebel. Einzelne Schilderungen sind recht lebendig und

drollig und das dichterische Talent des Autors prägt sich in mehrern Stellen mit

liebenswürdiger Naivetät aus: hier und dort ist Bedeutendes in anspruchsloser

Weise ausgesprochen.

Ein anderer Poet des „Münchener Dichterbuch", Iulius Grosse, hat seine

„Gedichte" in neuer, durchgesehener und vermehrter Auslage herausgegeben (Berlin,

G. Grote'sche Verlagsbuchhandlung). Wie wir aus einer Zuschrist von Paul Heyse

ersehen, hat der Herausgeber des „Münchener Dichterbuch" bei der Auswahl
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dieser Gedichte helsend, ja den Ausschlag gebend dem Dichter zur Seite gestanden.

Er meint, daß dieser wol der schlechteste Herausgeber seiner eigenen Gedichte

gewesen wäre. „Wol gibt es auch kichtere, selbstbewußtere Köpse unter Deinen

Collegen. Du aber gehörst zu denen, denen Gott Apollo verzeiht, weil sie ost

nicht wissen, was sie thun. Was Du in Deinen halbdunkeln Stimmungen mit

«gottverworrenem Munden vor Dich hinstammelst, hat allen Reiz eines wirklichen

Erlebnisses sür Dich, ohne daß Du auch bei kühlerm Blute Dir immer volle Rechen

schast geben könntest, ob es dazu angethan sei, aus andere dieselbe Wirkung zu

üben." Grosse sah das wol ein und schickte an Heyse seine sämmtliche lyrische

Habe mit ausgedehnter Vollmacht, und dieser saßte bei der Sichtung mehr als

das kritisch Unansechtbare dasjenige ins Auge, „was ihm die Dichterpersünlichkeit,

die sich in den Gedichten ossenbart, zu möglichst entschiedenem Ausdruck zu bringen"

geeignet schien. Daß das dem Herausgeber ganz gelungen ist, dars man wol

bezweiseln; die Muse Iulius Grosse's hat einen Zug, welcher Paul Heyse's Eigen

art weniger sympathisch ist: ein gewisser pomphaster Faltenwurs der poetischen

Toga, das o« maßna 8onaturum, etwas Großblumiges und Hochtönendes, wie

sich das besonders in der Sammlung „Aus bewegten Tagen" ausprägt: dieser

volle Ton der Lyrik, der ost schwunghast und bedeutend ausklingt, tritt in der

Heyse'schen Sammlung mehr zurück. Die gelungensten, besonders aus dem Be

reiche der Kriegslyrik sinden wir sreilich in dem Abschnitt „Zeitklänge"; auch

in den Reliess aus Italien sinden sich einige hoch einherschreitende Terzinen und

in den Gedichten aus dem Hochlande sinden sich einige langathmige Rhythmen mit

stolzerm Flug: doch im ganzen ist das Lieder- und Genrehaste bevorzugt. Auch

in diesem Genre ist viel Ansprechendes mitgetheilt, besonders in dem Lieder-

eyklus „Emma", welcher einer jugendlichen Epoche des Dichters angehört. Ieden

salls ist diese Sammlung dazu angethan, zusammen mit den nicht genug gewür

digten lyrisch-epischen Dichtungen Iulius Grosse's uns einen Poeten näher zu bringen,

der bei allem Talent nie zu den Modedichtern gehört hat: ein Fehler, der in

Bezug aus dauernde Wertschätzung eher als ein Vortheil anzusehen ist; denn was

hat die Mode nicht alles aus den Schild gehoben, um es nachher und ost nach

kurzer Zeit wieder in den Winkel zu wersen!

Die Muse des Prinzen Emil zu Schönaich-Carolath sucht, wie seine

„Dichtungen" (Stuttgart, G. I. Göschen'sche Verlagsbuchhandlung) beweisen, mit

Vorliebe Consliete aus, in denen moderne Magdalenen eine Hauptrolle spielen.

Mehr als die Hälste der Sammlung nehmen zwei poetische Erzählungen : „Angelina"

und „Die Sphinx", ein. Den Chorus der erstern bildet ein verlebter Rone, Gaston,

welcher das Danaergeschenk der Schönheit beklagt und einem schönen Blumen

mädchen in Rom, Angelina, ein schlimmes Horoskop stellt. Zwar seine erste Ent

deckungssahrt nach ihren „Abenteuern" hat nicht das erwartete Resultat: in Trastevere,

wohin er ihr solgt, pslegt sie ein armes Kind mit rührender Sorgsalt: doch in

Neapel versällt sie einem wüsten, wilden Leben: nicht im Haus der Freude, wo

sie ausgesucht wird, in der Kirche sinden diejenigen, die sie aussuchen, ihre Leiche.

Die „Sphinx" ist Donna Santa: der Iugendgeliebte, von dem sie schied in inniger

Neigung, zieht in den Krieg: dort vernimmt er die Kunde von der Vermählung

der Geliebten mit einem reichen alten Fürsten. Er kehrt zurück, sucht sie aus,

raubt ein letztes wildes Glück und ersticht sich. Der Inhalt dieser Erzählungen

ist nicht gerade reich an romanhasten und spannenden Verwickelungen; doch es

sällt aus dieselben wie Gedankenblitze aus zerrissenem Gewölk ein wildes zuckendes

Licht. Die Grundstimmung erinnert an Alsred de Musset und Byron; Gaston

in der ersten Erzählung spricht im Tone von Byron's „Don Iuan". Reich an

genialen Gedanken ist besonders die Sphinx: namentlich die Offenbarungen des

alten Iuden Zephanja über die urdunkle Frage des Weiblichen, jene Sphinxe,
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Aus deren Mund in immer dunkelm Zug

Der Tod sich paart mit wildem Drang zum Leben — ,

haben einen dämonischen Zug. „Soweit der Sturm braust und die Sonne scheint",

sagt der Alte, „sei kein Plätzchen aus der Erde srei von Thränen, die um eine

Frau geweint sind, und doch sei das starre Lächeln der Sphinx, um welches die

Herzen bluteten, die Dichter sangen und Völker bis zur Vernichtung sich besehdeten,

im Grunde herzlich dumm." Es geht ein Zug seuriger Leidenschast durch diese

Gedichte! sie athmen ost einen hinreißenden Schwung; wenn auch der dichterische

Ausdruck, so bedeutend er ost ist, doch im ganzen noch geseilter sein könnte. Die

andern Gedichte enthalten Lebens- und Reisebilder ost stimmungsvoll, ost sarben

reich; am meisten gesielen uns die beiden metrischen Sonette.

Die poetischen Novellen des Prinzen Carolath, besonders „Die Sphinx", ver

wandeln sich mehrsach in Rhapsodien, in sreie Gedankenergüsse. In einer andern

neuen Sammlung: „Dichtungen von Kurt Falkenau. Aus dem Tagebuche

eines Einsamen" (Leipzig, Edwin Schlömp), bilden diese Rhapsodien, die bisweilen

die Form des Monologs und Dialogs annehmen, den bedeutsamen Schwerpunkt.

Sie erinnern in der Form , in dem sreien Erguß an das „Laienbrevier" und ver

wandte Dichtungen Leopold Scheser's, obgleich ihnen der heitere Himmel sehlt,

welchen dieser Dichter über seine Gedankenwelt auszuspannen pflegt und hier und

dort ein dämonisches Ausleuchten in die sriedlichern Gemüthsstimmungen herein

zuckt. Iedensalls sind alle diese Stimmungen nicht nacherlebt, sondern selbsterlebt

und so gewinnt auch der Ausdruck ost jene Prägnanz, welche einer aus dem Innern

hervorkommenden wahrheitsvollen Empsindung nie sehlen wird. Das Zwiegespräch:

„Die Stimme und der Dulder", hat einen prometheischen Zug und enthält Stellen,

welche sich mit den Byron'schen und Shelley'schen Hohenliedern der Skepsis an

trotziger Kühnheit der Gedanken wol messen können. Auch der Liebesroman, der

mit dem Fluch aus die Buhlerin schließt, enthält dämonische Wendungen. Stim

mungsvoll ist das Gedicht: „Charsreitag in Rom"; andere, wie „Erinnerung",

haben einen edeln Schwung und krystallklare Form. Unter den „vermischten Ge

dichten" sindet sich viel Gelegentliches, aber meist Sinnvolles vor und ein an-

muthiges Herbstidyll in goethisirenden Distichen.

Der Erinnerung an seine verstorbene Gattin, die ihm im Glauben an das Ideal

treu zur Seite stand, hat Moriz Carriere „Liebeslieder und Gedankendichtungen"

gewidmet, welche den Namen derselben: „Agnes", tragen (Leipzig, F. A. Brock

haus). Diese Gedichte wenden sich, wie der Dichter in der Vorrede sagt, an

„Gleichgesinnte"; an „solche, die mir persönliche Theilnahme zollen, ohne von An

gesicht zu Angesicht bekannt zu sein". „Ich habe als Schriftsteller wie als akade

mischer Lehrer stets mich ganz gegeben; ich habe mit den Krästen des Gemüthes

und Geistes zugleich gearbeitet und neben Verkennung und Enttäuschung auch die

Freude gehabt, zu vernehmen, daß in meinen wissenschastlichen Büchern nicht todte

Lettern, sondern ein lebendiger Mensch den Lesern entgegentrete. Solchen Lesern

und Hörern glaubte ich diese Herzensergießungen nicht vorenthalten zu dürsen;

sie werden sinden, daß ich vieles dichterisch angeschaut, bevor ich es philosophisch

dargelegt". Alle diese Gedichte athmen die seine Bildung, welche dem Aesthetiker

und Kunsthistoriker eigen ist: die Weihe, welche das Studium der alten Dichter

über die künstlerische Form auszugießen pflegt, ist in diesen geläuterten lyrischen

Ergüssen unverkennbar. Der Glaube an den Fortschritt der Menschheit und an

den Sieg der Ideen des Wahren, Guten und Schönen zieht sich mit heller Freu

digkeit durch diese Gedichte und gibt auch den Liebesliedern geistige Perspeetiven.

Bon den Liedern aus Italien hat das Gedicht „Taormina" einen pindarischen

Ausschwung; die Hymne ist eine im Schiller'schen Geiste gedichtete Liebesdithyrambe;

auch die Elegie in Distichen erinnert an unsere classischen Vorbilder. Was sich

sonst Gelegentliches in der Sammlung sindet, seien es Toaste in Versen, poetische

10*
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Unterschristen zu den Porträts von berühmten Gelehrten: das berührt sich meistens

eng mit den geistigen Bestrebungen des Kunstphilosophen. Von den Geschichts

bildern hat die „Letzte Nacht der Girondisten" schon in srühern Zeiten dem Ver

sasser viel Lob eingetragen.

„Eros und Psyche", jene Erzählung des Apulejus, welche Carriere in eigen

artiger Aussassung nachgedichtet, hat auch jüngst Robert Hamerling zu einer

in einer Prachtausgabe vorliegenden Dichtung (Leipzig , R. Titze) begeistert. Die

Dichtung lehnt sich in den Hauptzügen an Apulejus an, wenn sie auch einzelnes

gemildert und veredelt hat. Das glühende Colorit Hamerling's verleugnet sich

nicht in den Schilderungen des Zaubergartens und des Göttermahles, sowie die

Bilder der Unterwelt mit düstern Schatten entrollt sind. Das Gedicht ist in süns

süßigen reimlosen Trochäen geschrieben.

Ein Namensvetter und Verwandter unsers berühmten Elegikers, Hermann

Hölty, hat seine „Gesammelten Dichtungen" (Hannover, Arnold Weichelt) heraus

gegeben, in denen sich recht anmuthige, stimmungsvolle Naturbilder sinden, besonders

Seebilder von der Ostsee und einzelnen binnenländischen Seen. Die Begeisterung

sür die altdeutsche Götterwelt hat den Dichter zu einem Balladeneyklus angeregt,

der manchen markigen Zug enthält. Außerdem sind in der Sammlung italienische

Reisebilder mit ausgenommen und zwei biblische Trauerspiele: „Saul" und

„Lonoda". Beiden ist eine einsach-krästige Dietion gemeinsam; in dem erstern

eontrastiren der düstere schwermuthsvolle Saul und der von sreudiger Frömmigkeit

ersüllte David wirksam miteinander; der Held des zweiten Dramas ist der Ver

sasser des Buches Hiob, dem aber ein anderer die Autorschast streitig macht.

Lonoda wird von seiner Geliebten Iohanna katechisirt wegen seiner Ruhmsucht

oder, um es in moderne Form zu kleiden, wegen seiner schriststellerischen Eitelkeit.

Da geht er in sich und gelobt sich und Gott am Altar mit heiligem Schwur, nie

zu verrathen, daß er der Versasser des Buches Hiob sei. Das belauscht Ariam

und gibt sich mit schamloser Dreistigkeit selbst sür den Versasser aus. Die Weis

heit Salomo's, die kurz vorher die rechte Mutter entdeckt hat, weiß indeß auch

den rechten Vater zu entdecken: Ariam wird gesteinigt, zur Strase sür die srevent

liche Anmaßung ihm nicht gebührender Autorschast. So einsach die Handlung ist,

so ist sie doch dramatisch belebt.

Ein den Lesern unserer Zeitschrist durch seine trefflichen Novellen wohl

bekannter Dichter, Emil Taubert, dessen „Antiquar" schon in dritter Auslage

vorliegt, hat jetzt eine Dichtung: „König Rother" (Berlin, Walther u. Apolant),

erscheinen lassen, in welcher er sich an das bekannte mittelalterliche Gedicht an

lehnt, doch mit seinsinnigem Takt dort von ihm abweicht, wo dasselbe in eine

ermüdende Wiederholung versällt. König Rother, der von der byzantinischen Prin

zessin Helena so viel Rühmliches ersahren, sendet Boten dorthin, um sie zu sreien;

diese werden in den Kerker geworsen. Da erscheint er selbst als ein Verbannter

im Geleite von Riesen am Hose von Byzanz; er gewinnt das Herz der Prin

zessin, hilst dem Fürsten den König von Babylon besiegen und entsührt dann

Helene, da der stolze Vater nie zu einer Vermählung seine Zustimmung gegeben

hätte. So weit schließt sich alles den Ueberlieserungen der Rother-Dichtung an:

doch nun berichtet diese, daß die Prinzessin wieder nach Byzanz zurückgebracht und

abermals von König Rother erobert wird. Diesen Theil der Sage benutzt Emil

Taubert sehr glücklich dazu, den Kamps, der im Herzen Helenens zwischen der Liebe

zum Gatten und derjenigen zum Vater erwacht, zu schildern. Schon will sie

zurück, von den Liedern des Sängers, der sie heimzuholen abgeschickt ist, hin

geriffen: da tönen Rother's Antistrophen und seine Liebe siegt; sie bleibt, und

der vom Thron gestürzte, schiffbrüchige Vater kommt zu Rother und zu ihr. Es

ist dies eine sehr berechtigte Neudichtung: der schlichte Vers der Erzählung wird



literarische Revue. lV

bei Taubert durch die Einlagen von Liedern unterbrochen, die meistens von inni

gem Gesühl beseelt sind.

Frische Liederblüten, Feldblumen, die am Wege des Wanderers wachsen, pflückt

Rudols Baumbach nach wie vor und kränzt seine Muse damit. So in den

Liedern „Von der Landstraße" (Leipzig, A. G. Liebeskind); es herrscht in den

selben eine allerliebste Naivetät, und wenn wir auch sehr ost mit dem Wanderer

in die Schenken eintreten und uns mit den Schenkenjungsräulein zu thun machen:

man bezahlt gern die Zeche; es gibt ja srischen Trunk und srische Minne. Aus

seiner ersten Sammlung: „Enzian, ein ßauäeamuz sür Bergsteiger", hat Baum-

bach einen Auszug gemacht: „Mein Frühjahr" (Leipzig, A. G. Liebeskind), in

welchem er alle Gedichte beiseiteließ, die sich unmittelbar aus Alpenvereinsange

legenheiten bezogen. Auch so ist der Strauß noch bunt genug: außer lyrischem

Edelweiß sindet sich auch viel naturhistorisches Veilchenmoos, welches ein geolo

gischer oder paläontologischer Humor von alten Felsblöcken ablöst. Baumbach

erscheint in seinen spätern Wanderliedern selbständiger; im „Enzian" ist die Nach

ahmung Schessel's unverkennbar.

Die originelle Dichterin, welche den Muth hatte, ein lyrisches „Weinalbum"

herauszugeben und als maß- und geschmackvolle Baechantin sich mit dem Kranz

von Weinlaub zu schmücken, Helene von Engelhardt, hat jetzt das Reich des

Baechus verlassen, um einem Gott zu huldigen, der bei den Frauen besser aeereditirt

ist, dem Gott Hymen, dem sie ein Bändchen Gedichte: „Eine Hochzeitreise" (Stutt

gart, I. B. Metzler'sche Buchhandlung), gewidmet hat. Ohne Frage besitzt die Dich

tenn den Funken poetischer Begeisterung und viele der Gedichte lesen sich, als wenn

sie von dieser dietirt worden wären. Hier und dort läßt zwar die Form zu

wünschen übrig; die Daktylen der Hexameter besonders sind nicht immer rein,

und es sinden sich auch Gedichte, in denen der Zug und Schwung der Inspiration

leinen rechten Inhalt trägt: dagegen sind einige andere sehr wohl gelungen. So

athmet das Gedicht „Nordischer Winter" echten Odenschwung und ist sehr glücklich

in der kühnen Bildlichkeit des Ausdrucks. Die Dichterin hätte die Sammlung

auch „Nord und Süd" nennen können; denn der Gegensatz zwischen den sonnen

lichten Bildern Italiens und dem livländischen Wintereolorit zieht sich durch das

Ganze hin. Doch so anmuthig die Dichterin den Gardasee und Venedig besingt,

so möchten wir doch ihren Winterbildern den Vorzug geben. Die Sammlung ent

hält wenig Balladen, aber eine vortreffliche: „Die Felsenbraut." Die Heldin ist

eine sagenhaste Schönheit der Inraberge, Theudelinde, welche wie das stolze Fräu

lein vom Künast ihre Freier in den Tod jagte, dann aber in eine Felsengrust

gesperrt wurde, aus der sie nur durch die Liebe eines Sterblichen erlöst werden

sollte, der ihr treu drei Monate und drei Tage diente. Doch vergeblich harrt sie

aus solche Liebe und braust allnächtlich aus ihrem Felsengrabe aus slüchtigem

Geisterroß hinaus: sie sindet keinen Liebenden, weit unglücklicher als die Venus

im Hörselberg, die ja so viele in ihr Felsenschloß lockt. Die Ballade hat Schwung

und Leben.

Ein wegen der Tüchtigkeit und Kernhastigkeit seiner Lieder beliebter Dichter,

Ernst Scherenberg, hat „Neue Gedichte" (Leipzig, Ernst Keil) herausgegeben,

in denen sich alle Vorzüge seiner Muse wiedersinden; vor allem ein warmes Ge-

suhl, das ost einen sehr prägnanten Ausdruck sindet, wie z. B. in dem Gedicht

„Allerheiligen" und in dem volksthümlichen Cyklus „In der Krankheit". Pietät

volle Huldigungen enthalten die an namhaste Dichter, an Freiligrath, Anastasius

Grün. Karl von Holtei gerichteten Verse. Doch den Kern der Sammlung sinden

wir in den Zeitgedichten : Ernst Scherenberg nimmt unter den politischen Lyrikern

der Gegenwart — und allen Marotten der Aesthetiker zum Trotz will diese Sorte

nicht aussterben — eine angesehene Stelle ein, vorzugsweise durch den mannhasten
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Ton, der in seinen lyrischen Ergüssen wiederklingt : die Gedichte „Die Kaiserglocke",

„Am Sedansest", „Am Fuß des Hermanns-Denkmals", athmen eine patriotische

Gesinnung, die sich nicht in banaler Weise ausspricht.

Aus literarhistorischem Gebiet herrscht in Deutschland stets eine rege

Produetion: wo es unsere classischen Meister gilt, da sehlt es nie an pietätvollen

Darstellungen. Die GoetheHiteratur ist durch die Schrist des leider verstorbenen

Adols Schöll: „Goethe in Hauptzügen seines Lebens" (Berlin, Wilhelm Hech),

bereichert worden: von besonderm Interesse sind die großen Abhandlungen, welche

Goethe als Staats- und Geschästsmann und seine Theaterleitung in Weimar be

handeln.

Ein sehr verdienstliches Werk ist dasjenige von Iulius W. Braun: „Schiller und

Goethe im Urtheile ihrer Zeitgenossen. Zeitungskritiken, Berichte und Notizen Schiller

und Goethe und deren Werke betressend." Von der ersten Abtheilung „Schiller" liegen

drei Bände vor (die beiden ersten Verlag von B. Schlicke, Leipzig, der dritte Verlag

von Friedrich Luthart, Berlin). Von der zweiten Abtheilung „Goethe" ist der erste

Band (1773—86) erschienen (Berlin, Leuckhardt). Wir haben srüher wiederholt

aus die Lücke hingewiesen , die mit Bezug aus die Urtheile der Zeitgenossen über

unsere großen Dichter so lange, trotz der überreichen Goethe- und Schiller-Literatur,

bestand: I. W. Braun sucht diese Lücke jetzt mit großem Fleiße auszusüllen:

wie ganz anders sieht ein berühmter Dichter im Spiegel der Zeitgenossen aus, wie

anders, wenn die Nachwelt ihm den Spiegel vorhält ! Wie viele Schiller'sche Stücke

haben kaum einen Achtungsersolg, wie wir heute sagen würden , davongetragen ! So

lesen wir in den „Berliner Nachrichten von Staats- und gelehrten Sachen" über

die erste Aussührung der „Braut von Messina" in Berlin: „Sie ist denn auch an

uns vorübergeprunkt, die einheimische Fremdlingin, die griechische Deutsche, und hat

den größten Theil des Publikums kalt gelassen. Einige vortreffliche Stellen des

Stückes wurden lebhast applaudirt. Die Chöre dagegen riffen viele unwillkürlich

zum Lachen hin und am Ende des Stückes zog man sehr ruhig sort." Sehr schars

ist in demselben Blatt die Kritik über „Wilhelm Tell", an dem wenig Gutes gelassen

wird. Auch die Urtheile über Goethe's Erstlingswerke sind sehr interessant. Wir

halten diese Sammlung sür den wichtigsten Beitrag zur Geschichte unserer elassischen

Literatur, der seit längerer Zeit erschienen ist. Ein nicht minder wichtiger ist das

Lebensbild von „Christian Gottsried Körner" von Franz Iones (Berlin, Weid

mann); der warme Freund Schiller's, der edle Vater des jugendlichen Sängers

Theodor Körner, der so srüh den Tod sürs Vaterland starb, verdiente ein solches

biographisches Denkmal. Zur Charakteristik Wilhelm's von Humboldt dienen die

„Briese von Charlotte Diede" an Karl Schulz, mit einer Einleitung von

Gustav Lothholz (Leipzig, F. A. Brockhaus) : sie bilden eine willkommene Ergänzung

zu den soeben in elster Auslage erschienenen „Briesen an eine Freundin von

Wilhelm von Humboldt" (Leipzig, F. A. Brockhaus). Man sieht aus diesen Briesen,

daß die seinsühlige Freundin Humboldt's sich bewußt war, was sie der geistigen

Führung desselben verdanke, und mit welcher Anhänglichkeit sie über das Grab

hinaus an ihm hing.

Aus der reichen Auswahl neuer historischer Werke, welche im letzten Halb

jahre erschienen, sollen nur einige von besonderer Bedeutung herausgehoben werden.

Mit dem vierten Bande erscheint das großartig angelegte Werk „Deutsche Reichs-

tagsaeten" im Verlage von F. A. Perthes in Gotha ; dieser Band beginnt damit, die

Lücke zwischen Band 3, dem Ende Wenzel's, und Band 7, den Ansängen Sigis

mund's. auszusüllen, und gibt die „Reichstagsaeten unter König Ruprecht. Erste Ab

theilung. 1400—1401". Wie reich der Stoff ist, beweist, daß der Autor in diesem 500

Seiten starken Bande nur bis 1401 kam; ungeheuere Schwierigkeiten bot die Edirung
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der meist deutschen Texte. Die Hauptarbeit rührt her von Iulius Weizsäcker,

dem Ernst Bernheim tüchtig zur Hand ging. Der ehrwürdige Großmeister der

Geschichtschreibung. Leopold von Ranke, hat aus den Weihnachstisch einen neuen

Vand seiner philosophischen „Weltgeschichte" (Leipzig, Duncker u. Humblot) gelegt;

mit der ihm wie keinem zweiten eigenen scharsen Kritik und unbesangenstem Ver

ständniffe schildert er die Weltereignisse, und nichts vermag, ihn seiner kühlen und

vornehmen Reserve zu entreißen ; besonders anziehend sind seine Betrachtungen über

das Christenthum und die Begründung des neuen Weltglaubens; natürlich spricht

er nicht von dem religiösen Geheimniffe, sondern von den welthistorischen Momenten,

in denen Christus austrat und ebensowol austreten wie wirken mußte; im vollsten

Mße würdigt er die grandiose Thatkrast des Apostels Paulus, der den Grund

der Dogmen unserer Religion im Geiste seines Herrn gelegt hat. Mit vollendeter

Meisterschast sind die Quellenschristen analysirt, nach Werth und Unwerth gesichtet.

Hermann Schiller wendet sich in der „Geschichte der römischen Kaiserzeit. Erster

Band. Erste Abtheilung. Von Cäsar's Tod bis zur Erhebung Vespasians" (Gotha,

F. A. Perthes) einer bisher zu wenig gewürdigten Periode zu, die nicht nur Versall

und Niedergang zeigt, sondern in der auch mancher neue Keim gelegt wurde, der sich

glücklich entsalten sollte; unter gewissenhaster Benutzung der umsassenden Quellenlite-

iatur kommt er zu ganz andern Resultaten, als sie das Studium des Taeitus und die

philologisch-theologische Richtung bisjetzt ergaben. Er gehört entschieden der Schule

an, die sich gegen Taeitus' Autorität auslehnt, und stempelt nicht nur Tiberius

zu einem bewunderungswürdigen Fürsten, sondern sindet selbst an Claudius große

Eigenschaften; glücklicherweise versucht er keine Rettung Nero's und Caligula's.

Tie rührige Verlagshandlung von F. A. Perthes sand es sür angezeigt, neben

der „Europäischen Staatengeschichte" eine Serie Provinzial- und Territorialge-

schichten erscheinen zu lassen. Dem von mir srüher erwähnten musterhasten Hand

buche Karl Lohmeyer's: „Geschichte von Ost- und Westpreußen", schließt sich Otto

von Heinemann's „Geschichte von Braunschweig und Hannover" (Bd. 1) an.

Die bisherigen Werke über den Gegenstand sind veraltet oder ungenügend; Heine-

mann hingegen hat die Quellen fleißig ergründet und die Ergebnisse der Einzel

sorschungen glücklich verwerthet; dabei war er sich der Schwierigkeit bewußt, die

Geschichte eines engbegrenzten Ländergebiets zu schreiben, das nie ein selbständiges

nationales Leben sührte oder bestimmend ins Rad der Weltgeschichte eingriff, be

handelte darum das Unwichtigere in Umrissen und verweilte mit Vorliebe bei

Packen von allgemein deutschem Interesse, bei Charakteren von besonderer Bedeu

tung, wie Heinrich dem Löwen. Unter seiner Aegide entwars sein Sohn Lothar

von Heinemann (Gotha, F.A.Perthes) unter gründlicher Prüsung der Quellen

das erste einheitliche Gemälde des unter den Hohenstausen hochwichtigen „Heinrich

von Braunschweig, Psalzgras bei Rhein". Dem Andenken seines Vaters und Vor

bildes gewidmet und bei aller eigenen Nachsorschung und Sichtung an dessen muster

gültige Landesgeschichte angelehnt ist Paul Friedrich Staelin's „Geschichte

Nitembergs. Erster Band. Erste Hälste" (Gotha, F. A. Perthes). Politisch und

eulturgeschichtlich versteht der würdige Sohn des Vaters unter Würtemberg das Ge

meinwesen, welches sich seit Ende des 11. Iahrhunderts aus einer kleinen Gras

schast allmählich zum heutigen Königreiche ausgedehnt hat; daneben berührt er

übersichtlich die Geschicke der andern aus jetzt würtembergischem Boden ruhenden

3taatsgebilde. Das treffliche Buch bekundet von neuem, wie vieles in der Genea

logie des regierenden Hauses noch unsicher geblieben ist; zunächst reicht es bis 1268.

lie von Wilhelm Vogt im augsburger Archiv entdeckten Briese des Hauptmanns

der Städte im Schwäbischen Bunde, Ulrich Artzt, lieserten vor allem diesem Ge

lehrten den Stoff zu „Die bairische Politik im Bauernkriege und der Kanzler Eck,

das Haupt des Schwäbischen Bundes" (Nördlingen, C. H. Beck); vielsach sällt neues

Licht aus den verheerenden Bauernkrieg, aus die Lage der Dinge nicht nur in
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Schwaben und Baiern, sondern auch in Deutschland überhaupt. Von dem sür

die Würdigung der so interessanten venetianischen Politik wichtigen Buche Zwie-

dineck-Südenhorst's: „Die Politik der Republik Venedig während des Dreißig

jährigen Kriegs", ist der erste Band (Stuttgart, I. G. Cotta) erschienen.

Nach langer Unterbrechung beschenkte uns Karl von Noorden mit dem dritten

Bande der ersten Abtheilung seiner „Europäischen Geschichte im 18. Iahrhundert"

(Leipzig, Duncker u. Humblot). In eminentem Grade war sür sein Werk wichtig

die ihm gestattete Hebung der Schätze in den Archiven des sranzösischen Auswär

tigen Amtes; erst sie konnten die echten Farben zur Geschichte des spanischen Eib-

solgekriegs bieten ; der sranzösische Hos war damals der erste der Welt, Frankreichs

Politik bestimmte die europäische, und so gelangte Noorden zu mancher wesentlich

neuen Betrachtung der europäischen Weltlage. In prächtiger Weise schildert er

den Niedergang Frankreichs unter dem alternden, sich selbst vergötternden Ludwig XI V.,

dem Iloi-Fuleil; wenn auch die Marquise de Maintenon noch seine maßlose Eitel

keit steigerte, so war sie doch auch nicht ohne lichte Züge, die gerecht und um so lieber

hervorgehoben werden, als sie gewöhnlich sehr hart beurtheilt wird. Trefflich sind

König Ludwig, seine Familie, sein Hos, trefflich in den andern Staaten die leiten«

den Persönlichkeiten gezeichnet; den soeialen Verhältnissen wie den politischen

Faeten in Europa ist die gediegenste Darstellung gewidmet. Ueberall tritt uns

das Gesühl seltener Beherrschung des Stosses und eines ungewöhnlichen Talents

zur Gruppirung entgegen; der Stil ist reich, aber eigenthümlich in manchen Wen-

dnngen. Martin Philippson sand zu seiner „Geschichte des preußischen Staats-

wesens vom Tode Friedrichs des Großen bis zu den Freiheitskriegen" (Bd. 2,

Leipzig, Veit u. Comp.) viel interessantes Material in den berliner Archiven.

Der Band spricht von der Rückwirkung der sranzösischen Revolutionskriege aus

Preußens innere Entwickelung und von der wenig ersreulichen Zeit bis zum Ab

leben Friedrich Wilhelm's II. Bisweilen tritt zu viel deutsche Geschichte in den

Vordergrund, anstatt der durch das Thema gebotenen preußischen, sowol bei Schil

derung der soeialen Verhältnisse als bei der Entwickelung der geistigen Strömungen

in Deutschland.

Einen augensälligern Contrast in der Aussassung und Darstellung der Geschichte

kann ich mir nicht denken, als ein Werk Heinrich von Treitschke's und eins

von Ranke. Vielleicht kein neuerer Historiker hat es so verstanden, das ganze

Pathos seiner hinreißenden Beredsamkeit in das geschriebene Wort zu übertragen ;

man glaubt den hervorragenden Redner zu hören, wenn man ihn liest; mit un

widerstehlicher Gewalt nimmt er uns gesangen, so hart nnd einseitig ost sein Urtheil

lautet. Der zweite Band seiner „Deutschen Geschichte im 19. Iahrhundert" (Leipzig,

S. Hirzel) sührt uns in eine im Verhältniß zu den Ereigniffen des ersten Ban

des stille Friedenszeit, in die Epoche bescheidener, anspruchsloser, aber äußerst

srucht- und segensreicher Arbeit, in der die Keime neuer Entwickelung in den mit

dem Blut zahlloser Patrioten gedüngten Boden gesenkt wurden; es ist eine im

ganzen verrusene Zeit, das Eldorado elender Kleinstaaterei, die Blütezeit des bleier

nen Drucks der wiener Hosburg und der von hier ausgehenden und in Berlin

adoptirten Reaetion, die ganz Deutschland niederzuwersen drohte; der Bundestag

begann seine klägliche Lausbahn, und Treitschke schildert ihn uns in den Kinder

schuhen keineswegs versührerisch. Oesterreichs Einsluß aus Deutschland sindet die

schroffste Aburtheilung gerade wie von seiten Bismarck's im Werke Poschinger's. Und

doch waren jene Tage reich an wiffenschastlichem Ruhm, sruchtbar sür unser politisches

Leben, die Ansänge eonstitutionellen Denkens und Gestaltens in Deutschland ; Süd-

deutschland ging dem Norden voran. Treitschke stürzt manches Götzenbild unbarm

herzig um, z. B. Rotteck, der lange das historische Denken geradezu beherrschte,

Dalberg, dessen sentimentale Vergötterung Napoleons noch heute hundert Entschul-

dignngen sindet, aber er ist auch gern bereit, begangene Fehler in der Charakteri
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sinmg von Menschen und Verhältniffen zu verbessern, wie er denn seine Angriffe

gegen Wrede in Schlesien aus neue Forschungen hin widerrust. Gesammtdeutschland

und Preußen nehmen den Vordergrund in dem trefflichem Werke ein, um Preußen

als natürlichen Mittelpunkt des werdenden Neudeutschland krystallisiren sich die Er

lebniffe der Mittel- und Kleinstaaten.

Mit dem dritten, die Iahre 1856—59 umsassenden Bande schließt das sür

die europäische, besonders sür die deutsche und preußische Geschichte hochinteressante

Buch des Ritters von Poschinger: „Preußen im Bundestag 1851-^-59. Doeu-

mente der königlich preußischen Bundestagsgesandtschast" (Publikationen aus den

königlich preußischen Staatsarchiven, Leipzig, S. Hirzel) ab. Die hervortretenden

Fragen des Bandes sind die neuenburger Angelegenheit, die Unterhandlungen mit

Dänemark wegen der Gesammtversassung und der Stellung der Herzogthümer Hol-

stein-Lauenburg dazu, Beust's Vorschlag einer Bnndesresorm , der bairische Vor

schlag wegen eines deutschen Handelsgesetzbuches, die Consliete zwischen Oesterreich

und Preußen am Bundestage. Wir begegnen den ersten Anstrengungen, die Oester-

nich macht, um den Deutschen Bund in seine italienischen Händel zu verwickeln;

»er protestirt mit aller Macht dagegen? Bismarck; wir sehen, wie Oesterreich die

einzelnen Staaten ducken und beugen will, um in Deutschland das Hest in Hän

den zu halten, und wiederum ist es Bismarck, der als Deutscher und noch mehr

als Preuße diese Herrschast bekämpst; ganz vorzüglich ist die Auszählung der

vielsältigen Einwirkungs-, Bestechungs- und Einschüchterungsmittel des kaiserlichen

K«binets bei den Gesandten der Einzelstaaten, um ihre Stimmen sür sich zu

erobern und sie zum Vortheile Oesterreichs , nie aber Deutschlands zu verwerthen.

Politische Kerne.

15. Deeember 1882.

Die politische Saison steht in ihrer Blüte: gleichzeitig tagen in Berlin der

Deutsche Reichstag und das preußische Abgeordnetenhaus, auch die sranzösischen

und italienischen Kammern sind in voller Thätigkeit.

Unter welchen Anspieien die parlamentarischen Körperschasten Deutschlands

und Preußens sich versammeln: darüber herrscht nicht vollständige Klarheit, welche

erst die Debatten und Abstimmungen bringen werden. Iedensalls ist die eonser-

nativ-klerikale Allianz gelockert, und wenn Minister von Puttkamer dem Centrum

gegenüber seinen Vorgänger Falk in Schutz nahm, so war dies jedensalls die

Ueberzeugung desselben; daß er diese aber so nachdrücklich aussprach, war ein

«i5 «m leeteur, der nicht übersehen werden konnte. Daß das Centrum sich revan-

chiren und einige Vorlagen, aus welche die Regierung besondern Werth legt, zu

Fall bringen wird, ist wol sicher und schon durch die Abstimmung über die zwei

jährige Budgetperiode hinlänglich bewiesen. Aus der andern Seite hat die Frage

über den Zusammenschluß der liberalen Parteien die Fortschrittspartei in zwei

Gruppen auseinandergesprengt: die Gruppe Richter und die Gruppe Hänel, ein

W, der nur nothdürstig verkleistert wird. Merkwürdigerweise siegte Hänel über

Nichter in der Verhandlung der Fortschrittspartei des Abgeordnetenhauses, während

dieser über jenen in derjenigen der Fortschrittspartei des Reichstages den Sieg

davontrug. Die Fortschrittsmänner des preußischen Parlaments aeeeptirten den

Antrag Büchtemann's, in welchem die Bereitwilligkeit kundgegeben wurde, in allen

wichtigern Angelegenheiten eine Verständigung und eine Cooperation mit den

andern liberalen Fraetionen anzubahnen. Die Fortschrittsmänner des Reichstages

aber nahmen mit überwiegender Mehrheit (mit 33 gegen 13 Stimmen) einen An
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trag Richter's an, welcher lautete: „Die Fortschrittssraetion hat sich stets in allen

Fällen vorhandener grundsätzlicher Uebereinstimmung mit andern liberalen Parteien

eine Verständigung über ein gemeinsames Vorgehen angelegen sein lassen und wird

hierin auch künftig beharren. Dagegen erscheint eine allgemeine die Selbständigkeit

des Handelns beschränkende Verpflichtung zu Vorverhandlungen mit allen übrigen

liberalen Parteien weder nothwendig noch zweckmäßig und geht deshalb die Frac

tion über den Antrag Hossmann" (der dem Antrag Büchtemann's analog war) „zur

Tagesordnung über." So ist also nicht nur die Gesammtpartei in zwei Bruchtheile

gespalten, sondern diese vertheilen sich wieder verschieden aus die Landtags- und

die Reichstagspartei. Die Minorität derselben, die Herren Hänel, Büchtemann

und Genossen, erklärt zwar, daß sie hierin keinen Grund sehen, aus dem Verbande

der Partei auszutreten, daß sie aber überall, auch vor den Wählern, ihren Stand-

punkt vertreten werden, stets mit loyaler Rücksicht aus die Mehrheit; daß sie aber

erwarten, denselben nicht durch die Organisation, die Presse und die Mittel der

Partei bekämpst zu sehen. Es ist hiermit der Punkt angedeutet, von dem die

desinitive Spaltung der Partei ausgehen wird: Richter leitet die Organisation

und die Presse derselben, und es ist ganz unmöglich, daß sich hier nicht die ein

schneidendsten Confliete entwickeln sollten. Die Thatsache steht sest, daß der rechte

Flügel der Fraetion bereit ist, mit klingendem Spiel ins Lager der Seeessionisten

überzugehen, deren Programm, die große liberale Partei, die Anträge Büchte

mann und Hoffmann sich in bemerkenswerther Weise annähern.

Nachdem das Abgeordnetenhaus, wie in der letzten „Politischen Revue"

erwähnt worden, am 14. Nov. mit einer Thronrede des Kaisers eröffnet worden,

schritt dasselbe am 16. zu den Präsidentenwahlen. Gewählt wurden von Köller

als Präsident, das Mitglied des Centrums von Heereman als erster und der

Nationalliberale von Benda als zweiter Vieepräsident. Am 17. Nov. sand die

erste wichtige Haupt- und Staatsaetion der Sitzung statt: die Einbringung des

Staatshaushaltsetats sür 1883/84, und die erste Rede des neuen Finanzministers

Scholz zur Begründung desselben: eine Rede, die sich durch Klarheit, Präeision,

gewandte Gruppirung des Thatsächlichen und durch die Vermeidung von Ver

schleierungen auszeichnete und, insoweit es diese sormellen Vorzüge galt, bei allen

Parteien Anerkennung sand. Er erklärt, daß, obgleich in dem Etatsjahr 1882/83

keine Anleihe stattsinde, das bisherige Misverhältniß zwischen Soll und Haben

der Finanzverwaltung dennoch sortbestehe. Wenn dasselbe voraussichtlich mit einem

Mehrüberschuß von 16^ Mill. abschließen werde, so sei dies in erster Linie dem

vorjährigen Ueberschuß und der guten Ernte zu danken. Den Mehrüberschuß der

verstaatlichten Eisenbahnen gab der Minister aus 21 Mill. Mark an. Dagegen

ist der Ertrag aus den Gerichtskosten um 10 Mill. zurückgegangen, derjenige aus

den Forstverwaltungen um ^, Mill. „Wir können nicht zusrieden damit sein", sagte

der Minister, „daß ein Staatswaldbesitz von 2'/, Mill. Hektaren nicht mehr als

10 Mark pro Hektar Reinertrag bringt, trotz der anerkannt guten, sparsamen und

vortrefflichen Verwaltung. Die Erhaltung und Vermehrung unsers Waldes und

damit der Wohlstand und das Wohlbesinden der Nation ist nicht denkbar, wenn

es nicht wieder gelingt, das Eigenthum an Wald rentabler zu machen. Das

geht aber nicht anders als dadurch, daß man sich anschickt, die erdrückende Con-

eurrenz des Waldraubbaues im Auslande besser als bisher zu bekämpsen." Hier

applaudirten die Conservativen, während die Linke sich dieser Aussicht aus er

höhte Holzzölle gegenüber ablehnend verhielt.

Bei dem Voranschlag sür das kommende Iahr wirkten zunächst die Mittheilungen

verstimmend, daß der Etat um 134 Mill. über denjenigen des vorjährigen hinaus

gehe, daß der Gesammtetat sich aus 1089 Mill. belausen werde und wir damit,

wie der Minister sagte, in gewissem Sinne, sreilich in einem andern als bisher,
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in die Milliardenzeit eingetreten seien; auch erklärte er, daß der neue Etat eine

Anleihe von beinahe 32 Mill. nöthig machen werde. Weitere Auseinandersetzungen

des Ministers suchten die Gemüther gegenüber den hohen Zahlen des künstigen

Etats etwas zu beschwichtigen. Das Gesetz über die Aushebung der vier untersten

Stusen der Klassensteuer könne er noch nicht vorlegen, da es noch nicht alle Stadien

der Berathung passirt habe. Der Etat werde dadurch indeß nicht tangirt, da der

Mehrbedars von 12 Mill. durch ein gleichzeitiges Gesetz, welches den Verkaus von

spirituösen Getränken und Taback bestimme, gedeckt werden solle.

Am 22. Nov. begann die Generaldebatte über den Etat: alle Parteien sendeten

ihre Redner ins Feuer. Nur der Abgeordnete Richter als Vertreter der Fort

schrittspartei sehlte, der sonst diese Debatten mit einem energischen Frontangriff

zu erössnen pflegte. An seiner Stelle sprach der Seeessionist Rickert, der den

Bruch mit den bewährten Prineipien der alten preußischen Finanzpolitik bedauerte,

an welcher der Vorgänger des Herrn Ministers Scholz, Bitter, noch immer sest

gehalten, erklärte sich namentlich gegen Steuererlasse bei Dessieits und verwars be

sonders die Erhöhung der Holzzölle, welche wiederum von Tiedemann, der im

Namen der Freieonservativen sprach, in Schutz genommen wurde. Ein sreudiges

Ausleuchten der eonservativ-klerikalen Allianz, welche längst ein schattenhastes Aus

sehen gewonnen, ging aus einmal durch den Saal, als die Abgeordneten von Schor-

lemer und von Minnigerode sich der proeentualen Börsenstener gegenüber in sröh

licher Gemeinschast sahen. Gegen die Steuererlasse sprach Abgeordneter von Benda

namens der Nationalliberalen.

Das Ereigniß der Sitzung des Abgeordnetenhauses am 23. Nov. war die

Iungsernrede des Prosessors Adols Wagner, der damit um so ersolgreicher debu-

tirte, als der linke Flügel des Hauses ihm wenig Sympathien entgegenbrachte, da

er sür die liberale Presse stets als ein bste uoire erschien. Die oratorische Be

gabung und der sachliche Ton des Redners verschasften seiner Erstlingsrede den

unerwarteten Ersolg, daß auch die linke Seite des Hauses seinen Aussührungen

lebhaften Beisall zollte, obschon er sich entschieden sür das Tabacksmonopol erklärte,

ebenso zu Gunsten der Steuererlasse und der Börsensteuer. Dagegen sprach er

sich gegen die Lieenzsteuer aus ohne organische Resorm der direeten Steuern, und

sür eine bewegliche Einkommensteuer. Gerade durch die Schlußwendungen seiner

Rede, in denen er sich mehrsach sehr unabhängig von der eonservativen Partei,

ja als ein Seeessionist derselben zeigte, errang er auch den Beisall der Liberalen,

besonders da er erklärte, daß der jetzigen Finanzpolitik zu sehr die großen leitenden

Gesichtspunkte sehlten. Die Feststellung des Etats genüge nicht, es müsse ein allge

meiner Finanzplan vorgelegt werden.

In der nächsten Sitzung des Abgeordnetenhauses wurden die einzelnen Etats

dulchberathen. Bei dem Etat der landwirthschaftlichen Verwaltung trat am

25. Nov. der breslauer Abgeordnete Dirichlet als Hauptredner aus, der besonders

jede Erhöhung der Holzzölle bekämpst, während von Schorlemer im Interesse der

Forstbesitzer sür dieselben eintritt.

Der Etat des Iustizministeriums, dessen Berathung am 1. Dee. stattsand, gab

Anlaß zu Debatten über die Steigerung, der Ausgaben der Verwaltung und zu

kritischen Bemerkungen über die Iustizorganisation von 1879. Abgeordneter Bachem

wollte die Zunahme der Sittlichkeitsverbrechen und Meineidsproeesse aus die Mai-

gesetzgebung, die Zurückdrängung des religiösen Einflusses zurücksühren. Iustiz-

minister Friedberg wies nach, daß die Sittlichkeitsverbrechen nicht zu-, sondern

abnehmen. Die Debatte berührte viele Detailsragen, das Freiwilligenjahr der

jungen Reserendare, das in Anrechnung kommen sollte, Aenderung des juristischen

Piüsungswesens u. a. Bei der Berathung des Ministeriums des Innern sprach

der Abgeordnete Bachem, bei der Debatte über eine berliner Morgue sich gegen

die Bevorzugung Berlins aus, welche Stadt sich immer mehr zum Wasserkopse der
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Monarchie ausbilde, und Abgeordneter Reichensperger lies Sturm gegen die sis-

enlischen Bauten.

Die lebhastesten Debatten knüpsten sich an die Vagabundensrage, welche der

Minister des Innern dadurch auss Tapet brachte, daß er am 28. Nov. das Exe-

eutivpersonal nicht ausreichend sand. Windthorst bemächtigte sich sogleich des will

kommenen Stoffes, indem er die kirchen- und schulpolitische Gesetzgebung der letzten

zehn Iahre dasür verantwortlich machte. Sein Vorstoß war indeß zu heftig, als

daß ihm die eonservative Partei gesolgt wäre. Bei dieser Gelegenheit nahm der

Minister Puttkamer die Falk'sche Schulgesetzgebung in Schutz, was beim Centrum

großes Besremden erregte. Am 4. Dee. kam Dirichlet aus die Vagabundensrage

zurück und bezeichnete als die Hauptursache derselben den Mangel an Arbeit und

die Nachwirkungen der letzten großen Kriege. Dagegen machte von Rauchhaupt

zum Theil die liberale Gesetzgebung dasür verantwortlich und empsahl die Ein

sührung obligatorischer Arbeitsbücher und eine zweckmäßige Regelung der Armen

pflege. Noch einmal erschien Windthorst aus dem Kampsplatze, aber in maß

vollerer Weise. Die Nationalliberalen besehdeten sich zum Theil selbst; die einen

waren sür mehr, die andern sür weniger Humanität in der Behandlung der Vaga

bunden und auch der Verbrecher. Die Thatsache des überhandnehmenden Vaga-

bundenthums wurde indeß allgemein anerkannt: nur gegenüber den vorgeschlagenen

Palliativmitteln verhielt sich die Linke ablehnend.

Ein Zweikamps zwischen dem srühern und dem jetzigen Finanzminister sand

in den Sitzungen vom 10. und 11. Dee. statt. Der Minister Scholz nahm das

Recht aus Publikation der Protokolle von Ministerialsitzungen in Anspruch:

Hobrecht erklärte, daß die Beschuldigung des Wechsels der Ueberzeugungen unter

Umständen eine ganz harmlose oder auch eine sehr schwere sein könne. Es sei

damals, ehe man mit dem Vorschlag der Vorlage eines Doppeletats und zwar

aus dem Wege der Versassungsänderung vorgehen wollte, zuerst eine vollständige

Consolidation der preußischen Versassungsverhältnisse vorausgesetzt worden. Diese

sei nicht eingetreten; die Gründe, welche dem Reichstage den Widerstand gegen

diesen Vorschlag der Regierung zur Pflicht machten, hätten seitdem zugenommen.

Windthorst vertheidigt die Ansicht, daß nach der Versassungsbestimmung die Aus

stellung des Etats alljährlich ersolgen müsse; wäre das Gegentheil richtig, so wäre

dies auch in der Versassung niedergeschrieben worden. Was die Zweckmäßigkeits

srage betrifft, so sei er personlich nicht abgeneigt, dieselbe anzuerkennen: dann

müßten aber unsere Verhältniffe normal und der Culturkamps zunächst beseitigt

sein. Windthorst steht also aus dem Standpunkte des ehrlichen Maklers, der reelle

Tauschgeschäste zwischen der Regierung und dem Centrum beansprucht. Für die

nähere Erörterung der Zweckmäßigkeitssrage des Doppeletats spricht sich auch Ab

geordneter Kardorss aus und stellt im Namen seiner Partei den Antrag, auch den

Etat sür 1884/85 der Butgeteommission zu überweisen und zwar zur Prüsung,

ob und welche technischen Schwierigkeiten und Bedenken einem solchen Antrage

gegenüberstehen. Dieser Unterantrag sindet aber keine Mehrheit und mit der über

raschend großen Majorität von 229 gegen 43 Stimmen wird der Antrag von

Minnigerode's aus Verweisung des Etats von 1884/85 abgelehnt.

Mitten in die Etatsberathnngen des Abgeordnetenhauses sielen die Plenarsitzungen

des Deutschen Reichstages, iu welchem einige Fragen von besonderer Wichtig

keit behandelt wurden. Am 30. Nov., an welchem der Reichstag die erste Sitzung

nach seiner Vertagung seit dem 10. Iuni hielt, sand die dritte Lesung des Ger-

main'schen Antrags statt, sür die Geschästssprache des Landesausschusses von

Elsaß-Lothringen ausnahmsweise auch die sranzösische Sprache zu gestatten. Dieser

Antrag hatte in der Sitzung vom 16. Iuni bei zweiter Lesung die Mehrheit der

Stimmen erhalten. Diesmal ward mit besonderer Energie der nationale Stand
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punkt hervorgehoben, nicht nur von so begabten Rednern, wie von Bennigsen und

von Treitschke, sondern auch vom Tische der Regierung aus; Staatssecretär

von Bötticher erklärt überdies, daß ein Antrag wie derjenige zweiter Lesung nie

zum Gesetz werden würde. Der Antrag wird diesmal mit 153 gegen 119 Stimmen,

die Stimmen des Centrums, der Welsen, Polen und eines geringen Theils der Fort

schrittspartei, abgelehnt. Am 5. Dee. kam der Antrag Philipps «Lenzmann aus

staatliche Entschädigung unschuldig Verurtheilter und Angeklagter zur Debatte.

Philipps selbst vertheidigte seinen Antrag mit vieler Wärme: die Entschädigung

erscheint ihm nicht nur als eine Pflicht der Humanität, sondern auch als eine

Ausgabe versöhnender Gerechtigkeit. Der conservative Redner Hartmann, der

Seeessionift Sello, der Pole von Czerlinski, der Soeialdemokrat Frohme, der

seine Rede mit heftigen Aussällen gegen Iustiz und Polizei würzte und zweimal

zur Ordnung gerusen wurde, traten warm sür den Antrag ein. Am beredtesten

sprach Reichensperger: es handle sich hier nicht, sagte er, um bloßes Iuristenrecht,

sondern um das wahre materielle Recht. Auch verlangte er Wiedereinsührung der

Berusung in Straskammersachen. Den seinen Distinetionen des Staatssecretärs

von Schelling, der sich im ganzen ablehnend gegen den Antrag verhielt, trat er

entgegen mit der Aeußerung: „Solange der Staat die Schuld nicht sestgestellt

hat, ist die Unschuld anzunehmen." Der Antrag wurde an eine Commission ver

wiesen.

Am 9. Dee. sand die erste Berathung des Reichshaushaltsetats sür 1883/84

und 1884/35 statt. Trotz der etwas mühseligen Vertheidigung des Abgeordneten

von Minnigerode, welche den Nachdruck mehr aus einen in allgemeingehaltener

Schlußparabase verherrlichten Patriotismus legte, machten offenbar die Reden

von Nichter und Bennigsen den bedeutendsten Eindruck aus den Reichstag. Beide

waren darin einstimmig, die Vorlegung des Doppeletats zu verurtheilen. Richter

erklärte sie sür einen Versuch, die Rechte der Volksvertretung zu schmälern, es

hanole sich um eine politische Frage. Die Etatsverhandlungen gäben der ganzen

Session ein Rückgrat, sonst würde man den Reichstag schon nach einigen Tagen

nach Hause schicken. Bennigsen erklärte, es sei eine gesährliche Art, so mit Ver

sassungsbestimmungen zu experimentiren. Was den Art. 69 anbelangt, so habe

seit dem Iahre 1867 kein Staatsmann und kein Rechtslehrer bis aus den heutigen

Tag irgendeinen Zweisel daran gehegt, daß die Feststellung des Etats jährlich

stattzusinden hat. Noch im vorigen Iahre habe es auch die Regierung nicht sür

möglich gehalten, ohne Aenderung der Versassung zweijährige Budgets einzusühren,

und durchschlagende Gründe, welche die Regierung zu ihrer Sinnesänderung be

wogen, seien bisher nicht vorgebracht worden. Außer der sormalen sei aber auch

die materielle Seite der Frage von großer Bedeutung. Die praktischen Folgen

in der Erleichterung der Geschäfte, welche die Regierung erhofft, würden nicht

herbeigesührt werden, und die Sicherheit des Ansatzes sei so gering, daß die Aus

stellung des Etats gar keinen Werth hätte. Bennigsen schloß seine Rede mit den

Worten: „Man sollte sich doch auch aus eonservativer Seite hüten, den Rechts

ten zu erschüttern, aus dem wir stehen. Die jährliche Kritik der verbündeten

Negierungen ist unser gutes Recht und auch nothwendig, wenn sie auch manchmal

unbequem sein mag, und ich will ruhig den Tag abwarten, wo der Deutsche

Reichstag sich selbst herabsetzt zu einem Körper zweiter oder dritter Ordnung und

die Attribute ausgibt, welche mit Recht jedes Parlament in allen größern Staaten

besitzt." Die Rede war ein Beweis dasür, daß auch die sogenannten „Dämme-

nmgsliberalen" manche Gegenstände in eine taghelle Beleuchtung zu rücken ver

stehen.

Am 13. Dee. interpellirte der Abgeordnete Windthorst den Reichskanzler darüber,

»b der Bundesrath über den vom Reichstage angenommenen Gesetzentwurs betreffend

die Berhinderung der unbesugten Ausübung von Kirchenämtern vom 4. Mai 1874
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Beschluß gesaßt habe, und salls er ihn abgelehnt, aus welchen Gründen dies

geschehen sei. Der Staatsseeretär von Bötticher erklärte, der Reichskanzler sei

nicht in der Lage, über die Gründe, welche den Bundesrath zu diesem ablehnen

den Votum bestimmt hätten, Auskunft zu geben. Ihm liege die Verantwortlichkeit

sür die Verordnungen und Verkündigungen des Kaisers ob, nicht aber sür Be

schlüsse, welche der Bundesrath saßt. Nicht nur sür diesen Fall, sondern über

haupt prineipiell lehne der Kanzler die zweite Frage ab. Mitglieder des Centrums,

wie Reichensperger und besonders Schorlemer-Alst, sprachen sich schars über jenes

durch den Reichstagsbeschluß verurtheilte Gesetz aus. „Das Verhältniß zwischen

Bundesrath und Reichstag ist", sagte Windthorst, „noch sehr wenig entwickelt; es

läge im Interesse der Bundesregierung selbst, es etwas klarer zu stellen, damit

z. B. Interpellationen nicht vom Reichskanzler allein beantwortet werden. Ich

nehme an, daß der Bundesrath sich nicht geweigert hat, die Gründe der Ableh

nung anzugeben. Zu dem Schmerz der Verweigerung der Angaben von Gründen

kommt noch die Methode der Verweigerung. Eine solche Haltung ist politisch

unklug; allein gestützt aus eine starke Armee glaubt man jetzt dem Volke etwas

bieten zu können." Das klang schars genug; das Wassengerassel der Centrums-

partei erössnet wenig Aussichten sür eine Unterstützung der Regierung.

Die allgemeine politische Situation wird noch immer durch die ägyptische

Frage beherrscht. Immer mehr tritt hervor, daß die englische Hegemonie im Nil

lande und Mittelmeere jetzt ein tait aeonmM ist, an welchem auch die dadurch

in ihrer Machtsphäre eingeschränkten Staaten nicht zu rütteln vermögen, daß aber

dagegen von allen Seiten sich die Compensationsgelüste sühlbar machen.

Frankreich zeigt aus einmal einen kriegerischen Colonisationstrieb und wird von

den Engländern verlangen, daß sie ihm in Tunis und Congo sreie Hand lassen,

während es auch nicht übel Lust zeigt, Madagasear zu anneetiren, und Kriegsschisse

gegen die große Insel schickt, wo seine Fahne insultirt worden ist; Rußland aber

hält den Augenblick sür geeignet, ebensalls den englischen Triumphen gegenüber

sich in irgendeiner Weise schadlos zu halten, den Palimpsest des Vertrages von

San -Stesano von den Ueberkritzelungen des Berliner Friedens zu besreien und

soviel als möglich in seiner ursprünglichen Gestalt wiederherzustellen, namentlich

wünscht es eine Vereinigung Ostrumeliens mit Bulgarien, indem das türkische

Regiment in jenem Lande sür seine Bestrebungen, die nach wie vor nach Kon-

stantinopel gerichtet sind und die Beherrschung des Balkans zur strategischen Basis

haben müssen, ein unbequemes Hinderniß ist. Die ossieiellen Verhältnisse zwischen

den beiden neugeschaffenen Staaten sind so seindselig wie möglich : die bulgarische

Bewegung hat in Ostrumelien großen Anhang, und so konnte es kommen, daß die

Wahlen sür das Exeeutiveomite zu Gunsten der bulgarischen Bevölkerung aussielen.

Aleko- Pascha suchte nun dies unbequeme Comite gar nicht in Thätigkeit treten

zu lassen und that dasür Schritte in Konstantinopel. Darüber gerieth er in Con-

sliete mit dem russischen Generaleonsul, welche ein Abgesandter der russischen Bot

schast in Konstantinopel bisher vergeblich zu beschwichtigen suchte.

In Bulgarien hat inzwischen der liberale Wortsührer Zenkow in einem schwung-

hasten Manisest das Volk zur Opposition gegen das neue Wahlgesetz ausgerusen,

ist insolge dessen in Rustschuk verhastet, aber bald daraus wieder sreigelassen

worden. Während diese Staaten insolge der innern Unruhen und Cousliete zu

keiner gesunden Entwickelung kommen können, wird in Serbien vorzugsweise hohe

Politik getrieben. Rustitsch, an den sich König Milan nach dem Attentat der

Witwe Markowitsch wandte, um mit seiner Hülse die Radiealen zu bekämpsen,

arbeitet im Gegentheil aus eine Fusion der Liberalen und Radiealen hin, unter

dem Banner weitreichender Tendenzen: alle serbischen Stämme sollen zu einem

gemeinsamen Staate, einem Großserbien vereinigt werden und mit Bulgarien und
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Rumänien einen großen Balkanbund bilden. Die Spitze dieser Bewegung ist

nicht nur gegen das jetzige serbische Ministerium, sondern vorzugsweise gegen

Oesterreich gerichtet. Die Witwe Markowitsch, deren Gatte aus Geheiß des Fürsten

erschossen worden, während die übrigen Genossen eines Aetes der Insubordination

begnadigt worden sind, wird wegen ihres Attentats aus den König Milan bald

vor ihrem Richter stehen : jedensalls war diese That kein isolirter Racheaet, sondern

sie hängt mit den Bestrebungen des weitverzweigten Radiealismus zusannnen.

Wie es scheint, wird dieser Proeeß auch ein unwillkommenes Licht aus den König

selbst oder mindestens aus seine Umgebung wersen.

Bei dieser Gärung in den Balkanländern ist es nicht zu verwundern, daß Ruß

land wieder bemüht ist, mehr oder weniger ein seines Netz über die Vasallenstaaten

zu weben, die seinen größern Planen dienstbar werden können, und zugleich seine

FülMden ausstreckt, um die Stimmung der europäischen Cabinete über die orien

talische Frage zu prüsen. Die Reise des Ministers von Giers nach Varzin und

später nach Rom hatte kaum einen anderen Zweck. In Preußen wurde er als

der hervorragende Staatsmann einer besreundeten Macht mit besonderer Auszeich

nung behandelt; gleichzeitig aber brachte ein ossieiöses Blatt die bisher noch nicht

mit gleicher Bestimmtheit ausgetretene Mittheilung von dem schristlich ausgesetzten

in aller Form abgesaßten Schutzbündniß zwischen Preußen und Oesterreich: eine

Thatsache, welche wol geeignet war, den Bestrebungen des Ministers von Giers die

Spitze abzubrechen. In Italien, jenem Staate, der vor allem berusen schien, die

Herrschast über das Mittelmeer zu behaupten, wie sie lange Zeit seine mächtigen

Republiken Venedig und Genua in der Hand gehalten, sindet Herr von Giers

jedensalls warme Sympathien. Das Vorgehen der Engländer hat dort in den Re-

gierungskreisen unangenehm berührt, und gegen Oesterreich wühlt die weitverbreitete

„ItnIin irreäenta". Für Italien scheint zunächst keine Compensation gesunden zu

sein; in Tripolis ist es wieder ganz still geworden.

England geht inzwischen seinen Weg sort und sucht die alleinige Souveränetät

über das Nilland zu behaupten. Vieekönig Teswik ist weiter kein Hinderniß:

England ist ja von Ostindien her an solche Schattenkönige gewöhnt. Lord Dusserin

und der Generaleonsul Malet gebieten in Kairo; den Vorschlag des Sultans, daß

sich ein türkischer Speeialgesandter als Vertreter der souveränen Macht bei der

Berathung über die künstige Organisation des Landes betheilige, haben sie einsach

abgelehnt, die Scheinproeesse gegen Arabi und die andern rebellischen Paschas sind

ganz nach ihrem Wunsch beendigt worden. Alle diese Leiter der Rebellion wur

den zum Tode verurtheilt, aber noch ehe die Tinte trocken geworden, vom Chedive

zu lebenslänglicher Verbannung begnadigt. Gladstone selbst konnte dem Unter

hause die ersreuliche Mittheilung machen, daß sür die Expedition nach Aegypten

bisjetzt 4,5<XXX)0 Psd. St. ausgegeben seinen — man erwartete Kosten von

«,000000 Psd. — daß damit die Leistungen des Staatsschatzes voraussichtlich ab

geschlossen seien, da vom 10. Oet. an die ägyptische Regierung die weitern Kosten

der Oeeupation übernehmen werde. Lord Dusserin verlangt inzwischen eine Ver

mehrung der ägyptischen Gensdarmerie und weigert sich vorläusig, die Notabeln-

lammer einzuberusen. Das parlamentarische England sucht unbequeme Volksver

trrtungen sich solange wie möglich sern zu halten.

In Frankreich hat die Kammer das Budget berathen und trotz des Protestes

der Monarchisten mit großer Majorität bewilligt. Es liegt im Interesse der letztern,

die Finanzverwaltung der jetzigen Regierung als eine klägliche hinzustellen.

Gambetta ist gegenwärtig wiederum der Held des Tages, aber mehr durch seine

Unsälle als seine Triumphe. Eine seiner Freundinnen, Madame Adam, hat es der

Welt verrathen, daß er mit seinen Gesinnungsgenossen die Erhebung des Generals

Campenon aus den Präsidentenstuhl geplant habe sür den Fall von Grevy's Rück

tritt oder Abberusung durch den Tod, und eine andere Freundin hat, wie das
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Gerücht geht, Gambetta durch einen Pistolenschuß in nicht unbedenklicher Weise

in der Hand verwundet. An eine Selbstverwundung glaubt man nicht. Der Die

tator von Tours spielt gegenwärtig eine passive Rolle gegenüber den Klatschereien

der Hauptstadt und den ossenen und versteckten Angriffen der Presse.

In Italien sind die Kammern am 22. Nov. vom König Humbert erössnet

worden. Große Gesichtspunkte waren in der Thronrede nicht zu sinden: doch

betonte der König das treue Zusammengehen mit den eontinentalen Großmächten

und sprach die Ueberzeugung aus, daß den Vertretern des Volkes möglich sein

werde, in Ruhe die großen soeialen Probleme der Gegenwart zu prüsen und zu lösen.

Die letzten Wahlen in Italien sanden nach dem Prineip der Listenwahl statt, welches

in Frankreich einzusühren Gambetta sür eine Hauptausgabe seiner politischen Thätigkeit

hielt und in welcher er die sicherste Bürgschast sür seine politischen Ersolge sucht.

In Italien hat sich die Physiognomie der Volksvertretung durch den neuen Wahl

modus wenig verändert: das Ministerium Depretis, welches in letzter Zeit gemäßigte

Bahnen eingeschlagen hat, gebietet über eine Majorität, die zwar nicht bedeutend,

aber doch ausreichend ist. Gegenüber Tunis und Aegypten, und allem was

Italiens Lebenssrage, die Herrschast über das Mittelmeer betrifft, behauptet die

Thronrede eine gewisse nothgedrungene Reserve: der Augenblick wäre sür einen

gehobenen Ton nationaler Gesühle nicht günstig gewählt. Iedensalls hat Italien

und noch mehr als Frankreich in letzter Zeit viele diplomatische Niederlagen zu

verzeichnen.

Während trotz der beständigen Wühlereien der „Irreäent2" in Italien sich die

innern Angelegenheiten in einem sriedlichen Fortgange besinden, droht in Spanien

ein Consliet tiesgreisender Art. Marschall Serrano trat in der Sitzung der Corte«

vom 7. Dee. mit dem Antrage aus, die Versassung von 1869 an Stelle derjenigen

von 1871, die gegenwärtig in Krast ist, zu setzen, und entwickelte gleichzeitig ein

ganzes Programm sreisinniger Politik mit den Forderungen des allgemeinen

Stimmrechts, der bürgerlichen Eheschließung, der Freiheit der Presse und des

religiösen Bekenntniffes, Herabsetzung der direeten Steuern und Verbesserung des

Staatseredits. Das Programm ist ein der Regierung keck hingeworsener Fehde-

handschuh, den Minister Segasta nur vorsichtig aushob. Nur das allgemeine

Stimmrecht und das Gesetz über die Religionssreiheit lehnte der Ches des Cabinets

auch in der Senatssitzung vom 9. Dee. ab. Die spanischen Conservativen gehen

mit Serrano Hand in Hand, wie sie durch den Mund eines ihrer Führer, des

Marquis Oronio, verkündeten. Die Erklärung Serrano's ist nicht mehr oder

weniger als ein Pronuneiamento, das der Antragsteller gewiß, wenn er die Mehr-

heit des Heeres zu sich hinüberzuziehen vermag, mit den „Waffen in der Hand"

zur Geltung bringen wird. Die Regierung Alsonso's XII. hat es nicht verhindern

können, daß Spanien als das sünste Rad am Wagen der europäischen Politik

betrachtet wird und besonders in allem, was das Mittelmeer und Nordasrila

betrifft, kaum zu Rache gezogen worden ist. Der spanische Nationalstolz sieht

jedensalls hierin unerträgliche Demüthigungen, und so sind die Rechte und die

Linke darüber einig, eine Umwälzung zu versuchen. Iedensalls ist der Antrag

Serrano's, der kaum noch einen parlamentarischen Charakter hat, die erste Sturm

schwalbe einer spanischen Revolution.

Verantwortlicher Redaeteur: Dr. Rudols non Gottschall in Leipzig.

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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Erzählung

von

Zoe von Nenß.

Ein alttestamentlicher Fluch läßt dem Feinde „Gras aus der Schwelle wachsen"!

Was hatte der Anger der Reichsstadt gethan, daß ihn solche Ersüllung getroffen?

Wenn der Gemeindehirte am Morgen die Heerde hinaustrieb, so machten Bleß

und Schecke jedesmal vor dem dort belegenen Hause des verstorbenen Senators

Sartorius Station, nicht nur um den Durst am Röhrbrunnen zu stillen, sondern

auch um mit den breiten Mäulern die zwischen den Pslastersteinen emporwachsenden

Gmsspitzeu abzuweiden. Und doch sproßten die grünen Halme täglich von neuem!

Tenn kaum ein slüchtiger Menschensuß trat tagsüber die Grasspitzen nieder.

Höchstens die Bettlerschar, die sich mittags die Armeusuppe aus dem Patrieier-

hause holte, schlüpste nackten Fußes darüber hin. . . . Selbst die Kinder, die

drüben im Sonnenlichte spielten, verirrten sich nur selten bis zu dieser Stelle. Und

wenn die kleinen Füße dennoch im Spiele den Weg sanden, so wurden die Schritte

unwillkürlich leichter, leiser, als näherten sie sich dem Friedhose.

Nur einige emporrankende Weinreben machten den Versuch, das düstere Haus

sreundlicher zu gestalten. Aber sie genossen wol wenig Pslege und kletterten wild

umher. Und doch zeigten Farbe und Durchsichtigkeit der Trauben , daß es edles

Gewächs sei. Der Oetober ging zu Ende — weshalb hatte man sie nicht gebrochen?

So sragte sicher mancher der Vorübergehenden. Wenigstens wenn es kein

städtischer Einwohner war. Diese sragten nicht mehr! Sie wußten, daß Fräulein

Reale Sartorius viele Weinberge vor der Stadt besitze und ihre Trauben nicht

ängstlich zu hüten brauche. Ia sie sahen überhaupt nur wenig und schüchtern

nach den Fenstern hinaus. Das ernst hinabblickende Gesicht Beatens machte un

willkürlich, daß sich die Augen abwandten.

Der Postbote der Reichsstadt, im bunten Turn und Taxis'schen Rocke, machte

die Abendrunde. . . . Geraden Wegs schritt er soeben aus die Psorte zu. Da tönte

in seiner Hand schon die Hausglocke, laut schrillend, schreiend wie ein Hülserus.

Schlürsende Männerschritte wurden drinnen hörbar und riesen laut das Echo

wach. Dann ward die schwere Psorte knarrend geöffnet, und der alte Hausdiener

empsing einen Bries.

Ü!,!»l ge«. l«3. i. 11
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Verwundert bezahlte Musje Bastian die Kreuzer, wandte den Bries nach allen

Seiten und buchstabirte die Adresse der Herrschast. Dann nahm er die alt

modische, aber von bestem niederländer Tuch gesertigte Livree vom Nagel, legte den

Bries aus einen silbernen Teller und trug ihn die breite, mit Raumverschwendung

angelegte Treppe hinan.

Oben im Vorzimmer begegnete ihm die Herrin. Sie ging in leichten Seiden^

schuhen; aber der Schritt der Dame war dennoch sest, trotz einiger Verwunderung

— vermuthlich über die unerwartete Botschast —, die aus ihrem Gesicht lag.

„Bring' Er Licht, Bastian!"

Bastel brennt mit Feuerstein und Schweselsaden die Wachslichte an und stellt

den schweren Armleuchter aus den Tisch. Dann rückt er den Teppich und macht

sich überhaupt allerlei zu thun. . . . Entweder ist Musje Bastian ein sehr gewissen

haster oder sehr neugieriger Diener.

„Ist Er noch nicht zu Ende?"

Die Weisung ist nicht miszuverstehen, und es wird ihr Folge geleistet. Erst

jetzt tritt Fräulein Beatrix mit dem Briese ans Licht. Das Gesicht ist wieder

sest und unbeweglich, wie es immer zu sein scheint. . . . Was wird es auch sein?

Irgendeine gleichgültige Nachricht, ein Schuldner, der um Stundung des sälligen

Martinszinses bittet, ein Bettelbries. . . .

Die kaum entzündeten Kerzen brennen ruhiger, heller — voll sällt ihr Schein

aus das grobe Blatt. Die Ausschrist scheint von reizbarer Frauenhand geschrieben

zu sein. Ein einziger entsetzter Blick . . . und Fräulein Beatrix kennt plötzlich die

Schreiberin.

Sie bricht das Siegel im Asseet und sast unwillkürlich; vielleicht bliebe es

sonst ungebrochen. Die Dame sieht aus, als ob sie ihre weibliche Neugierde zu

zügeln verstehe.

Der Bries ist kurz und die Buchstaben sind wie von Thränenspuren verwischt.

Er schließt:

„Ich bitte nicht um Deine Verzeihung, Beate! Es ist wol schwerste Buße,

wenn man aus Vergebung verzichtet. Aber mir ist eine Tochter geblieben, das

letzte der Kinder, die ich Iohannes geboren habe. Ich werde sie hülslos, in der

Welt zurücklassen müssen; diesen Bries, ich schreibe ihn aus dem Todtenbette!

Für sie, die Unschuldige, erbitte ich Deine Liebe! Denke, sie ist die Enkelin unsers

Vaters. Darum gib ihr die Stätte in Deinem Hause. Sind wir nicht Schwestern?

Wo nichts mehr erlöst: da erlöst noch die Liebe! Leonore."

„Wo nichts mehr erlöst: da erlöst noch die Liebe!" Fräulein Beate wieder

holt die Worte mechanisch, wie eine alte, im Gedächtniß zurückgebliebene Melodie.

Dann rafft sie sich aus, wie traumerwachend.

Sie ist auch erwacht. Die Gestalt richtet sich zu vollster Höhe aus, in den

Augen blitzt es aus wie Haß, und die schmalen Lippen kräuselt der Hohn. Mit

sesten Schritten tritt sie zum Kamin — ein Augenblick, und das grobe Blatt trisft

die heiße Flamme, die es gierig leckend ausrollt, um es dann mit den Spuren

seiner heißern Thränen zu verzehren.

Unten in der Gesindestube hat Musje Bastel die Livree wieder an den Nagel
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gehängt, und berichtet der kleinen buckeligen Näherin, daß der Postbote soeben

einen großen Bries an das Fräulein gebracht habe, der jedensalls von weither

komme, vielleicht aus Sachsen, Preußen oder Amerika, wohin ja Se. kursürst

liche Gnaden in Kassel eine Heerde seiner Landeskinder verkaust habe.

„Aus — Amerika?" wiederholt die kleine Näherin erbleichend. Und dabei sticht

sie sich unversehens ties in den Finger, sodaß sogleich ein Tröpslein Blut aus der

welken Fingerspitze steht. Man erschrickt ordentlich, zu sehen, daß das kleine, blasse

Besen dort lebensvolles, purpurrothes Blut in sich trägt wie ein junges Mädchen.

Und dazu vielleicht gar auch ein Herz? Wer denkt so etwas? Die buckelige Agathe

geht jahraus jahrein von Haus zu Haus, und sitzt in der Hinterstube und näht.

Und wenn man sie sragt: „Ist Sie sleißig, Iungser Agathe? Geht es Ihr gut?"

So antwortet sie schamhast: „Danke, ein bischen!" Und dabei schafft sie vom

Morgengrauen bis in die sinkende Nacht, und die Wangen wurden immer bleicher.

Und weil alles, was sie thut, ein bischen ist, und alles, was sie leidet, ebenso:

so ward sie selbst am Ende vom Liede sür ein „bischen" angesehen und auch so

genannt.

Bastian's Kunde hat sie indessen elektrisirt. Der Athem geht lebhast, der

srühem Blässe ist glühende Glut gesolgt.

„Musje Bastian", beginnt sie endlich zaghast, „sag' Er mir doch einmal,

kmm Er sich noch aus den Christian Herold aus Fulda besinnen?"

Bastel scheint aber ein kurzes Gedächtniß zu haben und schüttelt ausdruckslos

mit dem Kopse.

„Er arbeitete als Wanderbursche beim Täschner am Markt."

Bastian geht ein Licht aus. „Richtig, er pslegte die besten Peitschenriemen zu

machen!" sagte er sich besinnend.

„Ia, ja, er war ein bischen geschickt, und ein bischen gottessürchtig, und ein

bischen steißig, dazu das beste Landeskind Sr. kursürstlichen Gnaden!" sällt ihm

Agathe mit unbegreislicher Lebhaftigkeit ins Wort. „Und Se. Gnaden verkauste

ihn doch!" . . . Das kleine Wesen konnte plötzlich vor Schluchzen nicht weiter sprechen.

Bastei hat jetzt alles begriffen. „Ich tras Euch einmal miteinander", sagte er

verständnißvoll.

„Ich dachte nun ein bischen", sährt Agathe sort, „wenn der Bries aus Ame

rika kommt, so könnte am Ende gar etwas vom Christian Herold darin stehen.

Ich möchte nämlich wiffen, ob er noch lebt in Amerika, oder im Himmel ist."

Bei den letzten Worten sah sie sast hossnungsvoll nach oben. . . . „Frage Er

das Fräulein morgen, Bastian, ich werde ihm dasür die Knöpse an der roth

gestreisten Weste recht sest annähen. Amerika ist ein bischen weit."

Bastian verspricht es gern. Er, sür seinen Theil, hat durchaus nichts dagegen,

daß der Täschner im Himmel ist und die kleine Agathe bei ihm im Hinterstübchen

sitzt. Aber Fräulein Beate's Gesicht trägt andern Tages einen noch schroffern

und stolzern Ausdruck als sonst. An den schmausenden Armen, die an jedem

Freitage aus der Steinbank der Hausflur sitzen, die Armensuppe im Schos, geht

sie vorüber, ohne aus ihr „Gotteslohn" zu achten. Nachmittags will sie dem

eigenen Wesen Gewalt anthun und schickt zum Reetor Vierling hinüber, nm ihn

11»
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zu einer Schachpartie einzuladen. Augenscheinlich versucht sie, andern Sinnes

zu werden. . . . Auch sindet der Reetor wirklich heute eine noch umsichtigere Geg

nerin an ihr als sonst, und wird „matt". Dasür läßt er sich den krästigen

Abendimbiß vortrefflich schmecken, während Fräulein Beate die Schüssel abweist.

So kam der dritte Tag heran. Das Fräulein steht in der Abenddämmerung

am Fenster und sieht den ersten Schneeslocken zu, die niedersallend die Tümpel

und Lachen der Straße zu winterlichem Frost erstarren lassen. Unten aus dem

Anger stehen zwei arme Kinder und schauen bittend heraus. Fräulein Beate

wickelt einen Kreuzer in Papier und wirst ihn hinab, wie um nur etwas zu thun.

Dann wandelt sie einigemal aus und ab, von innerer Unruhe getrieben. Plötzlich

bleibt sie horchend stehen.

„Wen läutet man zu Grabe?" sragt sie den ausräumenden Bastel, als die

Todtenglocke ihr Ohr erreichte.

„'S ist die Knopsmacherin aus der Thalgasse — sie ist an der Insluenza ge'

storben. Die drei Waisen muß der Hohe Rath nun ins Waisenhaus nehmen,

obgleich es bis zum Giebel hinaus vollgepsropst ist."

Bastian stockt . . . augenscheinlich kam ihm ein Gedanke, und er überlegt, in

welcher Weise er aus der Thalgasse nach Amerika hinübergelangen soll. Aber

Fräulein Beate vertritt ihm den Weg. Sie bleibt dicht vor ihm stehen und sagt:

„Er soll gehen und sich nach der Sache erkundigen! Die Knopsmacherin war

ein braves Weib. Ursula soll den Kindern eine wohlgeschmelzte Suppe einrühren."

In Bastel's Gehirn blitzt ein Gedanke aus. „Soll ich den Bries mit zur Post

nehmen?" sragte er.

„Welchen Bries?"

„Nun, die Antwort aus den Bries, den der Bnntrock vorgestern brachte. Haben

das Fräulein schon geschrieben nach —"

Das Wort „Amerika" bleibt Basteln in der Kehle stecken. Es tras ihn ein

Blick aus den grauen Augen der Herrin, der ihm den Muth zum Weiterreden nahm,

„Thue Er, was ihm geheißen!"

Bastian geht. Fräulein Beatrix aber ist in hohem Grade ausgeregt. Hatte

die unschuldige Frage des Dieners ihren reizbaren Ohren wie ein Vorwurs ge

klungen? . . . Vergeblich bemühte sie sich, das Gleichgewicht der Seele zurückzu

gewinnen.

Unwillkürlich sieht sie zu dem Wandgemälde über dem steisbeinigen, seidenbezo

genen Sosa aus. Es stellt einen Mann dar in dunkler Amtstracht, sorgsältig

srisirt und gepudert, mit regelmäßigen scharsen Zügen. Es war Fräulein Beatrix'

eigenes Gesicht. Aber alles, was die Schönheit des Mannes dort oben hob, ver

nichtete hier die empsindlichere Schönheit des Weibes. „Sie ist seine Enkelin!"

bekennt sie widerstrebend und resiguirt zugleich, „mag geschehen sein was will." . . .

Da kehrt Bastel zurück. „O, der Hohe Rath hat nimmer nöthig, die Waisen

der Knopsmacherin ins Waisenhaus zu nehmen", berichtet er sreudig. „Die Boten'

christel, ihre Muhme aus der Kiliansgasse, hat sie schon zu sich ins Haus geholt.

Sie hat den Kasten noch nicht voll genug", setzt der Alte kopsschüttelnd, aber

seelenvergnügt hinzu.
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Fräulein Beatrix steht wie angewurzelt. Die grauen Augen verlieren ihren star

ren Ausdruck; dann schlägt sie dieselben nieder, wie aus Scham. Auch die Gestalt

sinkt zusammen. . . . Sie scheint an einem Wendepunkte ihrer Entschlüsse zu stehen.

Bastel erkennt die Veränderung im Wesen seiner Herrin, ohne die Ursache zu

ahnen. Er denkt nur an „Bischen" und wie ihr zu helsen sei. Und merkwürdig

— Fräulein Beatrix kommt plötzlich in überraschendster Weise seinen Wünschen

entgegen. Sie selbst beginnt von der kleinen Näherin zu reden.

„Sende Er mir die Agathe heraus, ich will mit ihr sprechen!" sagt die Dame.

„Doch halt, nicht srüher, als ich mit Ursula gesprochen habe", setzt sie überlegend

hinzu. „Ursula soll eine — Reise machen und Agathe im Hause bleiben, als ihre

Stellvertreterin."

Bastel ist starr vor Verwunderung und steht offenen Mundes.

Fräulein Beatrix bemerkt es nicht. Sie ist augenscheinlich mit wichtigern

Dingen beschästigt, und es drängt sie, die Sache abzumachen.

„Hör' Er, Ursula soll kommen!" sährt sie sort. „Er aber mag zur Boten-

chiistel gehen und ihr zwei Dukaten überbringen als Beitrag zu den Erziehungs-

kosten der Waisen. Vorher aber schließe Er draußen die Fensterläden."

Füns Minuten später tritt Iungser Ursula ins Zimmer. Wenn man Herrin

und Dienerin nebeneinander sah, wußte man sogleich, daß die beiden manches

Iahrzehnt miteinander hausgehalten. Sie waren einander ähnlich geworden;

nur verleugnete Fräulein Beate's Wesen patrieierhaste Vornehmheit niemals, wäh

rend die Dienerin eine gemeine Schlauheit zeigte.

„Ursula", begann die Dame langsam und mit Selbstüberwindung, „du sollst

eine Reise machen!"

Die Magd stand wie vom Blitz getroffen.

„Sie — Leonore — ist krank und ringt mit dem Tode. Die Vergeltung hat

sie endlich getroffen ! Aber sie hinterläßt eine Tochter — hülslos — s i e sollst du

in mein Haus holen!"

Ursula schien wie erstarrt, aber keineswegs allein über die Zumuthung einer

Reise. Es war wahrlich keine Kleinigkeit, im Lande umherzureisen, vielleicht viele

Meilen weit, und noch dazu zur bösen Iahreszeit. Natürlich mußte man zuvor

sein Testament machen. . . . Ursula glaubte ihrer Herrin schon manches Opser ge

bracht zu haben, und würde auch dieses nicht scheuen. Aber eine Fremde ins

Haus kommen zu sehen, die nicht einmal eine Fremde war . . .

Fräulein Beatrix las Ursula's Gedanken aus deren Gessicht. „Sie ist seine

Enkelin!" gab sie als einzige Erklärung, und deutete nach dem Porträt hinaus.

„Und das — Kind soll hier bleiben?" stotterte Ursula.

„Das wird sich sinden. Triff deine Vorbereitungen!"

Die Dienerin erwiderte nichts. Das Unvermeidliche machte sie stumm. Aber

als sich die Herrin zum Fenster wandte, um ihrer Gewohnheit nach minutenlang

nus den menschenleeren Anger hinauszustarren, schüttelte sie den ergrauenden Kops,

der den dünnen, schlangenähnlichen Leib krönte, und saßte mitleidig mit dem Zeige

singer nach der Stirn, als habe sie mit Bezug aus die Verstandeskrafte ihrer

Herrin soeben eine überraschende und traurige Entdeckung gemacht.
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Folgenden Tages erschien Fräulein Beatrix unnahbar wie immer. Doch tras

sie im stillen jede Sorge sür die reisende Dienerin. Sie ließ den Postmeister zu

sich bitten und ließ sich von ihm aus der ausgebreiteten Landkarte die Strecke

und den Weg bezeichnen, den Ursula machen sollte. Es waren nahe an hundert

Meilen, wie der Postmeister sagte, und Fräulein Beatrix rechnete aus, daß die

Abgesandte vor der Adventszeit kaum zurück sein könne.

Dann nahm sie aus der silberbeschlagenen Kassette mehrere Rollen Goldstücke

und Silbergulden, that sie in einen Lederbeutel und übergab ihn Ursula als

Reisegeld und sür „unvorhergesehene Fälle".

!

II.

Ehe ich dem winzigen Tröpslein Tinte in meiner Feder gestatte, dir, lieber

Leser, ein Spiegel zu werden, in welchem du die Bilder dieser wahrhastigen Ge

schichte leibhastig schauen wirst, muß ich dir ein wenig aus der Vergangenheit des

alten Hauses erzählen.

Wol zweihundert Iahre schon war das Haus am Anger in der Familie Sar

torius. Als Erbauer galt ein durch Handelsgeschäste reich gewordener Vorsahr,

der sogar den augsburger Fuggern besreundet gewesen war, und in Berbindung

mit ihnen Handelsgeschäste über Venedig nach der Levante gemacht hatte. Das

war bald nach der Resormation gewesen. Sein Sohn war Bürgermeister der alten

Reichsstadt; von seinen beiden Enkeln wurde der eine, ältere, Handelsherr, gleich

ihm selbst, während der andere die gelehrte Lausbahn wählte. Dieser hochbegabte

jüngere ward zuerst Weltgeistlicher, später sogar kaiserlicher Rath, und lebte als

solcher eine Zeit lang am Hose Kaiser Ferdinand's. Als ihm das Leben daselbst

nicht mehr behagte, kehrte er in die Heimat zurück und lebte, trotz der Stürme

und Schrecknisse des Dreißigjährigen Krieges, sich selbst und einsamen Studien.

Er galt als Wiederhersteller der gleichsalls aus dem Anger belegenen schönen

Laurentiuskirche. Während der letzten Kriegsjahre hatte nämlich ein großer Brand

die alte Reichsstadt verheert, der auch die Kirche bis aus die äußern Mauern

eingeäschert hatte. Beim Wegräumen des Schuttes sand man nun innerhalb des

erhaltenen Mauerwerks eine deutsche Bibel, die unversehrt geblieben war. Sie ward

in der restaurirten Kirche als Heiligthum ausbewahrt, und die Kirche selbst der

neuen Lehre geweiht und an dieselbe hauptsächlich durch den Einsluß ihres

Wiederherstellers der erste lutherische Prediger berusen.

Von den spätern Generationen der Familie wußte man nur, daß sie alle gute

Reichsbürger waren. Erst in dem Vater Fräulein Beate's, dem Senator Sarto-

rius, schien die srühere geistige Bedeutung der Familie wieder auszuleben. Er

hatte große Reisen nach Frankreich und Italien gemacht, und nach seiner Rückkehr

das Haus vergrößert und theilweise neu eingerichtet. Erst in mittlern Lebens

jahren wählte er die Gattin. Sie war eine Patrieiertochter aus Franksurt und

verstand vornehm und ehrbar als solche zu leben.

Als dem würdigen Paare eine Tochter geboren wurde, da trug alles im Hause

ein sreundliches Gesicht. Der Hausherr lebte den Studien und übte edle
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sreundschaft; die Haussrau war die Wohlthäterin der Armen. Leider nur kurze

Zeit, ein srüher Tod rasste sie hin. Hauptsächlich wol, um einen männlichen

Erben zu haben, schritt der Senator bald zur zweiten Wahl. Es war diesmal

eine junge schöne Frau, die er heimsührte. Aber er hatte sich dennoch verrechnet.

Die junge Haussrau schmückte sich nicht wie ihre Vorgängerin sür ihren Mann,

sondern sür jedermann. . . . Doch kam der Gatte glücklicherweise nicht dazu, dies

voll zu empsinden. Sie starb an einem der letzten großen Sterbensläuse, bald

nachdem sie gleichsalls einer Tochter das Leben gegeben hatte.

Der alternde Senator war durch den neuen Unsall reizbar und menschenseind

lich geworden und gab das jüngstgeborene Kind in Pflege. Beate blieb bei ihm.

Sie hatte viel von dem ursprünglich klaren, ernsten Geiste des Vaters geerbt, und

dies machte sie zu seinem Liebling. Er lehrte sie lateinisch, und unterrichtete sie

überhaupt, wie er einen Knaben unterrichtet haben würde. Als einzigen Spiel

gesährten hatte sie einen kleinen Nachbar, den Sohn des Predigers an der Lau-

rentiuskirche, einen schönen blondhaarigen Knaben, den man schon bei der Geburt

Iohannes geheißen hatte, weil er einmal ein Prediger in der Wüste werden sollte.

Die beiden liebten sich als Nachbars- und Freundeskinder, obgleich es schien, als

ob die Natur bei ihnen die gewöhnliche Sinnesart der Geschlechter verwechselt

habe. Der Knabe war schön, sanst, weich, aber auch leidenschaftlich, das Mädchen

selbständig, ernst und sest. Das that indessen der gegenseitigen Zuneigung keinen

Eintrag, ja es schien sast die Freundschast zu vermehren.

So wuchsen sie miteinander heran und standen dem Iünglings- und Iungsrauen-

alter nahe. Iohannes hatte bedeutende geistige Anlagen, aber wenig Ausdauer,

besonders bei den exaeten Wissenschasten. Und in der Kirche war er lieber allein

als zur Zeit des Gottesdienstes. Dann konnte er lange zu den Bildern ausschauen,

womit der sreigebige alte Kanonikus und kaiserliche Rath Sartorius die restaurirte

Kirche geschmückt hatte. Es waren zwei Holbeins und ein Lukas Crauach darunter.

Auch Musik liebte er über alles, und sang oben im Chor, daß es wie Engels-

gesang hinunterschallte.

Als Iohannes eben die lateinische Schule absolvirt hatte, starb sein Vater

und hinterließ eine matronenhaste Witwe und zwei unversorgte Töchter, zu deren

Nütze der schwankende Iohannes nun berusen war. Er ging auch wirklich zur

Universität voll lobenswerther Entschlüsse. Und außer diesen war er auch wohl^

versehen mit Geld- und Suppenstipendien und einem Wechsel des Senators. Als

n nach einem Iahre in den Ferien nach Hause kam, zeigten die blassen Wangen,

laß er viel studire. Ueberhaupt schien er verändert, war ernst und still geworden,

und erschien so sast ideal, eine echte Iohannesschönheit!

Die einstige Gespielin empsing ihn mit erstem mädchenhasten Erröthen. Sie

>n« viel im armen Predigerwitwenhause und erzeigtes seiner Mutter und seinen

Schwestern ungezählt Gutes. Iohannes dankte ihr dasür und versprach es zu

vergelten. Nun — das konnte ihm nicht schwer sallen! Denn Beatrix empsand

jede Freundlichkeit von ihm wie ein kostbares Geschenk. Er aber sühlte in ihrem

Umgange eine Klarheit und Sicherheit, die seinem schwankenden, reizbaren Naturell

»ohlthat.
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Es währte nicht lange, so waren die beiden einig sürs Leben. Iohannes war

ganz Ausmerksamkeit, ganz Liebe sür die Iugendgespielin, und Beatrix erschien

sast schön im Gesühl ihrer Liebe, obgleich sie wenig weibliche Reize besaß. Ihre

Natur war zu groß angelegt, um das Glück nicht voll zu empsinden. Und das

Glück verschönt allezeit.

So verlies die Studienzeit bis anss letzte Semester. Man sah bereits allge

mein in Iohannes den Nachsolger seines Vaters. Er schien durch seine persön

lichen Vorzüge wie prädestinirt zum Glücke. Denn er that es allen Frauen an,

und wenn Beatrix an seinem Arm aus die Straße hinaustrat, so sah sie die

Blicke der Vorübergehenden nicht, wie gewöhnlich, aus sich, der Braut, sondern

aus dem Bräutigam ruhen. Dieser war äußerlich ein Mann, wie ihn die Natur

nur in Sonntagslanue erschafft, stark und mild zugleich, und voll sanfter und

doch hinreißender Beredsamkeit.

Senator Sartorius hätte lieber einen Schwiegersohn aus der sranksurter mütter

lichen Sippe gehabt. Aber er sügte sich — vermuthlich tröstete es ihn, daß er

sein Kind an seiner Seite behielt. Darum machte er die väterliche Einwilligung

davon abhängig, daß Iohannes die Stelle erlange. Während der letzten Univer-

sitätsserien hielt der einundzwanzigjährige 8tuäio8uz tnool. aus Wunsch des Hohen

Rathes die Gastpredigt.

Der Ersolg war der verschiedenartigste. Nur in der Anerkennung der glänzenden

Beredsamkeit des Caudidaten stimmte jedermann überein. Diese wirkte besonders

stark aus den weiblichen Theil der Zuhörerschast. Iohannes verstand es vor

trefflich, die leichtbeweglichen Frauenherzen theils mit sansten Worten zu rühren,

theils durch seurigen Schwung und allerlei kühne Redewendungen mit sortzu

reißen. Dasür schüttelten aber die Männer plötzlich zu dem Pastoren-Iohannes

die Köpse, und der Hohe Rath sand mit einem mal, daß die Geld- und Suppen

stipendien schlecht angewandt waren. Der Candidat war trotz seiner schönen Aus

sprache kein wünschenswerther Hirt sür die Gemeinde. Ia es gab sogar einige

haarspaltende geistliche Kritiker, welche behaupteten, der Candidat sei nicht sest im

Glauben. ... Da entstand denn zwischen Männlein und Fräulein der alten Reichs

stadt manch scharse Debatte. Die Frauen suchten natürlich zuerst die Männer sür

sich zu gewinnen, und als dies sehlschlug, erklärten sie ziemlich in eorpore, keinen

andern Seelsorger annehmen zu wollen als das eingeborene, aus Stadtkosten stu

dirende „Stadtkind". Und als auch dies Argument keinen durchschlagenden Ersolg

sicherte, schwirrte plötzlich ein sonderbares, wieder auslebendes Gerücht durch die

Stadt, welches den unabhängigen Frauen und Iungsrauen der Gemeinde Recht

und Stimme bei der Predigerwahl zuerkannte. Zwei alte reiche Witwen, welche

hohe Steuern zahlten und dem Armenseckel reiche Almosen spendeten, und einige

alte Iungsern, die allezeit die schönsten Todtenkränze zu den Begräbniffen sandten

und milde Stistungen gemacht und den Pastoren-Iohannes unterstützt hatten,

standen an der Spitze. Es sollte irgendwo eine alte derartige Bestimmung exi-

stiren, und diese unausgesundene, in den Weiberköpsen spukende Bestimmung hieß

unerklärlicherweise im Volksmunde „das kanonische Recht".

Vergebens erklärte der Hohe Rath, daß absolut nichts au der Sache sei, und
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verwies aus das „mulier taeeat iu eeolezik"! Der Kamps war einmal entzündet,

und die Einwohnerschast spaltete sich nach dem Geschlecht bald in zwei seindliche

Parteien. Und das „schwache" schien keineswegs gesonnen, weniger Energie zu

entwickeln als das starke.

Beatrix litt heimlich, aber unsäglich. Sie war in Einsamkeit ausgewachsen

und verstand es nicht, sich mitzutheilen. So glitt sie still und bleich vor Herzens-

lummer gleich einem Schatten im Hause umher. Sie trug viel vom scharsen,

klaren Verstande des Vaters in sich, und ein sicheres Gesühl sagte ihr, daß, salls

es Iohannes nicht gelingen werde, die Zustimmung der männlichen Einwohner

schast und des Hohen Rathes zu erlangen, alle Schwärmerei der Frauenherzen

ihm wenig helsen werde. Und ein so liebevoller Vater der Senator gegen die

älteste Tochter auch war, er verstand es dennoch, sich Gehorsam zu erzwingen, und

sein gutes hausväterliches Recht geltend zu machen.

Dennoch tröstete Beate sich endlich wieder mit der Hossnungssreudigkeit der

Iugend und der Liebe! Wenn der Geliebte erst ein gutes Examen gemacht habe

und das eingeborene Stadtkind mit glänzenden Zeugnissen heimkehrte, würde sich

dos andere schon sinden. . . . Und mit solchen Gedanken legt sie die rothumbän-

deiten Leinwandballen in die eisenbeschlagene Eichentruhe, die dazu bestimmt war,

ins Predigerhaus zu wandern. So reich war noch niemals eine junge Psarrerin

dort eingezogen.

Und also saß sie auch eines Sommertages in traulicher Nachmittagsdämmerung

ordnend und nähend im Hinterstübchen. Da trat plötzlich der Senator herein.

„Komm heraus, Beatrix, ich habe mit dir zu reden!" sagte er kurz und erregt

;u der Tochter.

Diese legte das Laken von schneeigem, köstlichem bieleselder Leinen, an dem

sie gearbeitet, zu den Dutzenden, die bereits aus der dunkeln Eichentasel aus

gestapelt lagen, und solgte sosort dem Ruse. Es mußte etwas Ungewöhnliches sein,

was den Vater zu so ungewöhnlicher Zeit aus seinem einsamen Studirzimmer

hnuorlockte. Er war nämlich mehr und mehr ein Bücherwurm geworden. Aus

der hintern Gartenmauer stand ein Thurm, der vermuthlich einst zu städtischen

Bertheidigunaszwecken angelegt worden war, aber, im Weichbilde des Hauses ge

legen, längst in den Besitz der Familie übergegangen war. Oben aus der Höhe

hatte sich der Senator eine Sternwarte einrichten lassen. Darunter besanden sich

zwei seuerseste Räume, gesüllt mit allerlei Sammlungen und den ausgespeicherten

Bücherschätzen des Hauses. Sogar ein chemisches Laboratorium und eine Werk

statt sür Mechanik sehlten nicht. Denn ein Vorsahr war ein Goldmacher gewesen,

wahrend ein anderer das Perpetnnm-mobile gesucht hatte. . . . Und dort zwischen

Staub und Moder war allmählich auch der Lieblingsausenthalt des alternden

Senators. Von oben kam er herab. '

Er sührte die Tochter in stummer, aber sichtlicher Erregung in den sorgsam

gepslegten Hausgarteu hinaus, der in seiner steisen Zierlichkeit, mit seinen abge

zirkelten, mit Astern und Seabiosen bepflanzten Beeten den Stolz des begüterten

Hausvaters bildete. Und er ging heute schnell — trotz einer durch vermehrtes
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Embonpoint zunehmenden Schwersälligkeit. Es war, als ob er seine heimliche

Seelenerregung bemeistern wollte.

„Schreibe Iohannes, daß er di,e Stelle erhalten wird, Beatrix!" sagte er

eisrig; „nicht von den Männern, sondern von den Weibern, hahaha! Ia, ja,

von den Weibern! Hinter dem Unsinn, den die verdrehten Weiberköpse «kano

nisches Rechtn nennen, steckt wirklich ein Recht, und mit dem «mutier tneent in

eeelezia« ist's diesmal nichts! Du staunst, Mädchen! Ia ja, sie besitzen ein

Recht, ein wirkliches verbriestes Recht, und ich werde dieserhalb schon morgen mit

dem Hohen Rathe reden!"

Beatrix hörte mit verwunderten Ohren. Noch verstand sie den Sinn der

Worte nicht, aber sie war überzeugt, daß Wahrheit hinter den Worten des Vaters

stecken müsse. Der Senator war allmählich einsilbig geworden und hatte den

Scherz verlernt. Auch redete er, als ob ihm die Anerkennung der Thatsache un

willkommen, aber Gewiffenssache sei.

„Schreibe ihm, was ich dir gesagt habe", suhr der Vater sort. „Nach dem

Examen mag er kommen und seine Sache weiter sühren ! . . . Aber wir wollen uns

dort aus die Bank setzen, Kind, der Abend ist schwül. ... Wo ist doch meine Tabacks-

dose? Ich ließ sie irgendwo stehen, Bastian soll sie suchen!"

Aber die Dose war nicht auszusinden, obgleich Bastel, damals ein rothwangiger

Bursche, Haus und Garten durchsuchte. Auch vergaß der Senator die unzertrenn

liche Begleiterin wieder, und ging, seine buntsarbigen Ranunkeln zu begießen.

Dann aß er zu Nacht. Später begleitete ihn Bastian ins Schlaszimmer, um

seinem Herrn die Perrüke abzunehmen. . . . Plötzlich hörte Beate Bewegung im

Hause. Man läust hastig die Treppe aus und ab. Da tritt Ursula geisterbleich

zu ihrer jungen Herrin.

„Der Herr stirbt!" rust sie entsetzt. „Der Schlag hat ihn getroffen!" . . .

Das Begräbniß war unter größten, äußern Ehren vorübergegangen. Nur

Iohannes hatte der weiten Entsernung wegen nicht kommen können. Aber ein

anderer Gast war im Hause. Nein, kein Gast! Das junge Wesen, das jetzt die

breite dunkle Eichentreppe wie ein Pseil hinabslog und ruhelos aus einem Zim

mer ins andere glitt, wie ein Vogel, der das richtige Zweiglein noch nicht gesunden

hat: es gehörte längst ins Haus! Beate war sogleich entschlossen, die junge Sties

schwester nicht wieder von sich zu lassen. Der Senator mußte in den letzten

Lebensjahren stark in hypochondrischen Grillen besangen gewesen sein, daß er dem

erblühenden Liebreiz des eigenen Kindes widerstanden hatte. Denn bisjetzt war

Leonore immer nur vorübergehend im Vaterhause gewesen.

Beate sühlte sich der sieben Iahre jüngern Schwester gegenüber sast mütterlich.

Und dies entsprach vollkommen ihrer Art, zu lieben. Denn auch in dem Ver-

hältniß zu Iohannes hatte sie sich gewöhnt, die Stärkere und Ueberlegeuere

zu sein.

Iohannes ließ nichts von sich hören. „Das macht das Examen!" dachte Beate

und bekümmerte sich weiter nicht.

Plötzlich kam ein Bries mit einer überraschenden Nachricht. Iohannes, der,

wie überall, so auch aus der Universität der Freunde viele gesunden hatte, war
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mit einem solchen, einem Holländer, nach dessen Heimat gereist. „Um auch einmal

ein Stück Welt zu sehen", wie er schrieb, in Wahrheit aber hauptsächlich, um die

Kunstwerke der niederländischen Meister kennen zu lernen, von denen er theilweise

Nachbildungen gesehen und von welchen ihm der Antwerpener Wunderdinge erzählt

hatte. Denn die Malerei, weltliche wie geistliche, ging ihm noch immer über alles.

Bom Examen stand kein Wort darin.

Beate war erschrocken und erstaunt und sand den Augenblick zu einer Reise

äußerst schlecht gewählt. . . . Aber sie sagte nichts, weder zu neugierigen Besreun

deten und Bekannten, noch in dem Antwortschreiben, welches Bastel bald daraus

zur Post trug.

Auch als der Iugendgeliebte nach einiger Zeit die Braut zu besuchen kam,

klagte sie nicht, obgleich die Aussicht aus das Amt durch das verschobene Examen

von Woche zu Woche geringer wurde. Und diese Selbstbeherrschung war dringend

geboten, denn Iohannes wurde augenscheinlich immer launenhaster und reizbarer.

Meist war er still und in sich gekehrt; wenn aber die Rede aus die Fülle des

Schönen kam, was er gesehen und mit hochempsänglichem Geiste ausgenommen

hatte, ward er, wie sonst, hinreißend beredt und schilderte der verwunderten, hoch-

aushorchenden Braut die herrlichen Bild- und Bauwerke der Niederlande mit

größter Treue und Anschaulichkeit.

Diese schüttelte wol den Kops, that aber alles, was sie dem Geliebten an den

Augen absehen konnte. So sest, streng und stolz sie andern gegenüber erscheinen

konnte: in Iohannes' Hand war sie weiches, zerschmelzendes Wachs.

Aber auch die größte Fügsamkeit hals bald nicht mehr. Iohannes' innere Un

zusriedenheit mußte einen hohen Grad erreicht haben, daß es ihm nicht gelingen

wollte, sie zu verbergen. Theils mochten es wol die engen heimatlichen Verhält

nisse sein, die ihm widerstrebten, nachdem er einen Blick in die Fremde gethan.

Wenigstens sprach er des östern davon, sich in einem adeligen Hause einen Platz

als Insormator zu suchen, um den Sohn des Hauses aus seiner Cavaliertour als

Mentor zu begleiten. Vielleicht würde es ihm aus solche Weise auch gelingen,

Italien zu sehen.

Mit der angeborenen Schärse ihres Geistes begann Beate endlich mehr und

mehr den wirklichen Grund zu ahnen. Die erkannte Wahrheit drohte sie zu

Voden zu drücken — aber sie widerstand durch die Energie und Krast ihres Cha

rakters. Ia noch mehr! Das Schreckliche, Unausgesprochene: ihre Lippen sprachen

es endlich aus.

„Sie haben dich in den Windeln Iohannes geheißen und zum Nachsolger

deines Vaters bestimmt", sagte sie dem Verlobten eines Tages äußerlich sest und

klar wie immer, aber dennoch mit bebender Seele, „du aber hassest das geistliche

Lleid — lüge nicht!"

„Barmherzigkeit, Beate! . . . woher weißt du?"

„Kenne ich dich nicht wie mich selbst? Du bist zu beklagen. . . ."

„O Beate!"

„Ich will dir einen Vorschlag machen, Geliebter! Gehe aus ein Iahr nach

Italien und suche dein Glück aus deine Weise. Es ist dein Recht und niemand
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soll es dir verkümmern. Hörst du, aus deine Weise! Ohne Rücksicht aus mich! ...

Und so wie du dein Glück gesunden hast, soll auch das meine beschaffen sein.

Mit deinen Augen will ich sehen, und nur mit deinen Ohren hören."

„O, Beate, ist's dein Ernst? Weib, du wolltest?" unterbrach er sie überströ

menden Gesühls.

„Ich liebe dich, und will dein Glück!" sagte sie voll sreudiger Resignation.

„Du bist die Edelste deines Geschlechts, eine Riesin unter Zwergen, ein Engel

unter —"

„Still!"

„Was werden sie sagen, sie alle, die mich kennen, aus mich gehofft oder ge

schmäht haben? O, niemand ahnt, wie die dünnen, enggewobeueu Fäden, welche

mich umgeben, meine Seele wie Ketten zusammenziehen!"

„Sie werden die Köpse schütteln und reden — mancherlei! Aber sie werden

bald schweigen, wenn ich schweige!"

„O, Beate, erst jetzt kenne ich dich ganz, deinen Opsermuth, deine Treue! Aber

vertraue mir! Ich will endlich doch als guter Zimmermann unser Haus bauen

— so wahr mir Gott helse!"

„Rede nicht mehr! Die Sache ist abgemacht."

Und sie war abgemacht. Die Nachricht, daß der Iohannes, anstatt dem Brot

studium nachzugehen und das Examen zu machen, aus Kosten seiner vornehmen

und reichen Braut eine Reise nach Italien machen werde, wirkte doppelt über

raschend, ja sast die öffentliche Weinung heraussordernd, in einer Zeit, in welcher

das Reisen eigentlich nur ein kostbares Privilegium von Stand und Reichthum

war. Die Männer triumphirten in der Genugthunng, den Candidaten richtig

erkannt zu haben, und bedauerten die vergeudete Summe des Stadtseckels. Die

Frauen schwiegen ansangs sörmlich verdutzt und schüttelten nur die Köpse, um,

nachdem sie sich vom ersten Schrecken erholt, den Liebling doppelt zu verlästern,

und endlich wieder zu — schweigen, wie es Beate richtig vorausgesehen hatte.

Iohannes sandte sarbenprächtige Schilderungen an die Braut. Auch waren

seine Briese voll überströmender Dankbarkeit, wenigstens im Ansange. Von der

Zukunst sprach er gar nicht, schien vielmehr seiner eindruckssähigen Natur nach

nur der Gegenwart zu leben.

Beatrix schien es auch nicht anders zu erwarten. Die Zeit verging ihr zwar

in heißer Sehnsucht, aber endlich doch schneller, als sie vermuthet hatte. Es war,

als ob mit der jungen Stiesschwester Licht und Sonne in das alte öde Haus ein

gezogen waren. Und Licht und Sonne warsen ihre Strahlen in alle Räume,

auch in Beate's Herz. Leonore war eine jener weichen, holden Mädchenerschei

nungen, deren unwiderstehliche Anmuth uns zwingt, sie zu lieben, obgleich sie

eigentlich nichts thun, Liebe zu gewinnen und zu verdienen. Das Auge hing

an ihrer Gestalt, das Ohr lauschte ihrem Lachen, und das Herz gab sich ihrer

Holdseligkeit gesangen. Nur der Kops stimmte in das Coneert nicht sosort mit

ein. Er redete von Thorheit, Eitelkeit, Gesallsucht . . . aber das war wol natür

lich bei so auserlesenen Gaben. Und auch 'er wurde am Ende parteiisch, sogar er,

der ernste, scharsblickende Kops Beate's.
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Zur Maienzeit sollte Iohannes zurückkehren. Um Ostern tras ein Bries an

Beate ein, der beinahe so bunt aussah wie die Landkarte der ansehnlichen Strecke,

die er durchlausen. Denn Iohannes war jetzt ties im Süden, deshalb könne er

auch vor Trinitatis nicht zurück sein.

Und acht Tage nach Trinitatis kam er auch wirklich. Die dunkeln Tinten des

Südens hatten seine Engelsschönheit in volle Männerschönheit verwandelt. Auch

sein Wesen war von versührerischem Zauber. Dennoch hatte Beate zum ersten mal

das Gesühl, daß etwas Halbes an dem Iugendgeliebten sei, das ihn schwerlich

zum ganzen Manne auswachsen lassen werde ! Er war nicht Fisch, nicht Vogel. . . .

Und zum ersten mal gab die Braut ihrem Verdruß vorübergehenden Ausdruck. . . .

Dasür stand Iohannes mit Leonore bald aus herzlichem Fuße. Sie tändelten

miteinander, und Iohannes begleitete den Gesang der jungen Schwägerin wunder

voll aus dem Spinett. . . . Beate sreute sich dessen und nahm sich vor, die junge

Stiesschwester bei sich im Hause zu behalten, wenn sie, selbst und Iohannes ein-

ander heirathen würden. Freilich, damit hatte es sürs erste noch gute Wege.

Aber sie waren ja beide jung, kaum dreiundzwanzig.

Im Garten blühten Rosen, Geißblatt und Hollunder. Auch die buntsarbigen

Ranunkeln des Senators blühten wieder, schöner, seuriger als je. Denn Beatrix

selbst hatte die Lieblingsblumen des Vaters in Pslege genommen.

Auch heute geht sie, um sie zu begießen. ... Da hört sie plötzlich aus der

Taxuslaube ihren Namen nennen. Unwillkürlich dämpst sie den Schritt und bleibt

endlich athemlos stehen. Denn sie hat die Stimme erkannt — schon in ihren

Kinderjahren haben die Engel in ihren Träumen mit dieser Stimme geredet. Es

ist Iohannes' Stimme . . . und sie klingt heute süßer, schmelzender als je. Solchen

Ton hat ihr Ohr noch nicht erlauscht. . . . Aber er ist nicht allein, Leonore ist bei

ihm. Warum lachen und scherzen sie heute nicht wie sonst, gleich zwei aus

gelassenen Kindern? Die Rede stockt beiden — was ist das? . . . Beate steht plötz

lich wie gelähmt und schwankt und hält sich an dem Baumstamm. Sie lauscht.

Und was sie hört, läßt ihr Herzblut zu Eis gerinnen. Es sind Seuszer, Küsse,

Liebesworte. . . .

Zehn Minuten später steht sie vor dem Paare, bleich, zornsunkelnd, ein Racheengel.

Was sie spricht? O, es sind harte, bittere Worte — vielleicht ein Fluch, sie

weiß es kaum. Denn sie redet im Wahnsinn. Die Gegenstände ringsumher tanzen

einen lustigen Reigen, und sie muß sich halten, um nicht mit sortgerissen zu werden.

Endlich, gottlob! wird es dunkel vor ihren Blicken! . . . Als sie wieder zu sich

kommt, sitzt Ursula an ihrem Bett.

Die sorgsame Magd träuselt ihrer kranken Herrin starkriechende Tropsen ein

und reibt ihr die Stirn mit flüchtigen Salzen. Auch der Doetor mit seinem

großen silberbeschlagenen Stocke, den er immer balaueirend in den Händen trägt,

geht aus und ein. Aber wieder wird's dunkel vor Beate's Augen.

So bleibt es viele Tage. Einmal sieht sie auch die schöne Stiesschwester. Sie

beugt sich über das Bett und weint. Da kommt er, die Weinende hinwegzusühren.

Endlich, nach Wochen, siegen Iugend und Krast. Die Kranke erwacht aus

bösen Träumen zu entsetzlicher Wirklichkeit.
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Iohannes und Leonore sind hinweg — niemand weiß wohin — nachdem sie

in der Laurentiuskirche sür immer miteinander verbunden worden. Der alte reichs

städtische Notar ist beaustragt, sür seine Clientin das Vatererbe zu empsangen.

Also berichtet Ursula der Genesenden nnter ausrichtigen Thränen und ausrichtigern

Verwünschungen.

Beate ist starr und stumm. Bitterkeit, unsägliche Bitterkeit ersüllt ihre Seele

und vergistet allmählich ihr Herz. Sie ist ein geknicktes Reis, das nicht mehr

grünen wird, nicht mehr blühen soll.

Die Iahre kommen und vergehen — langsam und schleppend, im steten Einerlei

nnd doch im Fluge. Beate wird allgemach alt. Aber jung, ja wachsend in Muße

und grollender Einsamkeit bleibt der Haß in ihrem Geiste, wie in ihrem Herzen

die todte Treue!

III.

Es war wirklich Adventszeit geworden, als die verwitterte, schwankende Thurn

und Taxis'sche Postkutsche, vom Schwager gelenkt, mit ihren beiden weiblichen

Insassen schwersällig und prasselnd in den engen Posthos hineinlenkte.

Ursula nebst ihrem Pflegling stiegen aus, und Bastian empsing das wenige

Gepäck. Quer über den Anger herüber . . . und das alte, sinstere, nun auch des

schmückenden Weingrüns beraubte Haus war gewonnen. Langsam und knarrend

öffnete sich die Thür, und schwer wie eine Gesängnißpsorte siel sie wieder ins

Schloß.

Schwankend von siebentägiger Reiseermüdung und zitternd vor Angst und

Kälte stand der junge Ankömmling vor der Muhme. Ietzt schlug das Mädchen

den dunkeln Schleier zurück, um mit anmuthiger Bewegung Fräulein Beates

starkknochige, magere Hand an die bebenden Lippen zu ziehen.

Aber ihr Gegenüber zog sie hinweg. Auch der schüchterne ängstliche Gruß

blieb vorläusig unerwidert. Dasür ruhten die grauen Augen der Muhme prüsend

und sorschend aus der Anverwandten und bohrten sich wie spitze Pseilspitzen in

deren Angesicht. Dann schweisten sie vorübergehend nach der Seitenwand hinaus,

wo das Porträt des verstorbenen Senators hing. Augenscheinlich suchte Fräulein

Beate nach irgendeiner Aehnlichkeit. Aber diese vollgültige Legitimation blieb

aus. Dieses bleiche, zarte Wesen in Trauerkleidung, mit den sansten, seucht

schwimmenden Augen hatte durchaus nichts gemein mit den wohlgebildeten,

strengen, scharsgeschnittenen Zügen des Mannes in prunkender Amtstracht dort

über dem Sosa.

„Wie heißt du?" srug sie jetzt in scharsem Tone.

„Anna Magdalena!"

„Anna — das ist dein Großvater!" erklärte Fräulein Beate nach dem Porträt

deutend.

Anna sah hinaus, aber ohne Neugierde, ohne Interesse — dazu war ihr Herz

zu bedrückt. Indessen war dies Fräulein Beate's scharser Beobachtung nicht ent

gangen und schien ihr zu missallen.

„Führe Er das Fräulein in den Erker hinaus, Bastian!" gebot sie dem Diener.



Das kanonische Recht. ^?5

„Der Armleuchter dort verbleibt der Erkerstube", setzte sie hinzu, aus das schwere

Silbergeräth in Bastian's Hand deutend. „Auch mag Er ein tüchtiges Feuer im

Lamm anzünden!"

Als der junge Gast, dem voranleuchtenden Diener solgend, das Zimmer ver

lassen hatte, nach dem einsamen, entlegensten Gemach des geräumigen Hauses,

schob Fräulein Beate mit eigener Hand den ledergepolsterten Armstuhl zum Feuer,

um die ermüdete Dienerin darin Platz nehmen zu lassen. Dann trat sie zum

reichverzierten eichenen Wandschrank und nahm eine staubbedeckte Flasche heraus.

Bon der goldigen Flüssigkeit, die sie enthielt, bot sie der Dienerin ein Glas zur

Stärkung, ebenso von der seinen Art Zuckergebäck, welches die Botenchristel sür

Fräulein Beate wöchentlich einmal vom Hosbäcker aus der kursürstlichen Residenz

mitzubringen pflegte. Nun erst erlaubte sie Ursula zu berichten.

Diese hatte eine Anzahl theils wirklicher, theils selbstersundener Abenteuer

in Bereitschast, welche sie mit Husten und Räuspern zu erzählen begann. Der

Abenteuer und Fährlichkeiten aus Reisen sind eben viele. Und Fräulein Beate

Kuschte allen mit gleichem Interesse. So dauerte es etwas lange, ehe Ursula in

ihrem Reisebericht beim eigentlichen Ziele ihrer Wallsahrt ankam. Endlich trank

sie einen tüchtigen Schluck stärkenden Weines, aß ein süßes Gebäck, räusperte sich

von neuem, um mit einer Leichenbittermiene nun auch von diesem zu beginnen.

Aber eine gebieterische Handbewegung ihrer Herrin schnitt ihr plötzlich energisch

die Rede ab.

„Todt?" — that diese die einzige Frage.

„Am Tage vor meiner Ankunst", bestätigte Ursula noch mit kläglichem Ausdruck.

„Gestorben im Elend !" setzte sie mit Triumph hinzu. . . .

Fräulein Beate Sartorius begann am andern Tage wiederholt zu zweiseln, ob

sie die Last, welche das Schicksal ihr unerwartet auserlegt hatte, dauernd werde

tragen können. Denn als sie Anna Magdalena bei Tageslicht wiedersah : da war

die allmählich errungene Ruhe ihrer Seele dahin. Es war nur eine Kirchhoss

ruhe gewesen, aber es war doch immer eine Ruhe. Der Anblick ihrer jungen

Berwandten gab ihre starke, leidenschastliche Natur von neuem dem Dämon des

Hasses preis.

Zwar war Anna weder Vater noch Mutter aussallend ähnlich. Sie hatte

allerdings die leichten, anmuthigen Bewegungen der verstorbenen Mutter, und

auch deren Kinderaugen. Aber es waren die Augen eines sansten, ernsten, ver

ständigen Kindes, dem das Schicksal wol die Unschuld, nicht aber dessen sreund

liche Begleiterin, das Glück, gelassen. Vom Vater hatte sie die süße Stimme,

sonst schien sie dunkler, ernster, stiller. Fräulein Beate hörte die ersten Tage

nicht aus, Aehnlichkeiten zu suchen und Vergleiche anzustellen. Und jede Aehn-

lichleit erschien ihrem grübelnden Geiste wie eine Sünde, und jeder Unterschied

wie ein Mangel.

Im übrigen versäumte sie nichts, um ihre junge Anverwandte sosort nach

außen hin würdig darzustellen. Sie sandte schon am ersten Tage Bastian zu allen

Modekrämern der Reichsstadt, um von ihren besten und kostbarsten Waaren holen

zu lassen. Und die Auswahl, die sie tras, war überreich. Französischer Seiden
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broeat und mechelner Spitzen, die der Modekrämer erst kürzlich aus der srank

surter Messe eingekaust, gingen schnell in den Besitz der Dame über und wurden

sür ihren Pslegling bestimmt. Auch ein venetianisches Goldkettlein nebst Spangen

und schleisengeschmückte Hackenschuhe sür den Festschmuck sehlten nicht. Dazu

allerlei seine Linnenvorräthe — die buckelige Agathe würde noch aus Wochen hinaus

unten im Hinterstübchen des Erdgeschosses mit Zuschneiden und Nähen zu thun

haben, und Anna mit Anprobiren.

Traumbesangen glitt diese während der ersten Tage durch die weitläusigen

Räume, schlüpste aus dem entlegenen Erkergemach die braunen Treppen bis zur

hallenden Steinslur hinab, wanderte in den getünchten, gipsausgegossenen Gängen

und Fluren umher, und trat leise in das große eichengetäselte Vorzimmer. Die

Wände desselben waren ringsum mit dunkeln, ernsten Gemälden behangen; lauter

Vorsahren, wie ihr die Muhme gesagt hatte. In der That: es schien sast alles

ein und dasselbe Gesicht. Viele der Männergestalten in dunkler Amtstracht und

Lockenperrüke, einer in ritterlicher Iägertracht, und der alte Kanonikus mit der

beim Brande geretteten Bibel. Die Damen trugen reise Citronen, Rosen und

Orangenblütenzweige, oder den Mops oder Bologneser — alles kalt und todt!

Und auch die Menschen, mit Ausnahme Bastian's und der buckeligen Agathe,

erschienen wie wandelnde Bildsäulen, theilnahmlos und kalt und in schweigender

Ruhe. Horch! dort in der Ecke ist Bewegung! Schüchtern tritt Anna heran.

Es ist ein prachtvoller ausländischer Vogel, der an silberner Kette an einer

silbernen Stange besestigt ist. Die sranksurter Patrieiertochter hatte ihn einst als

kostbares Spielzeug ins Haus gebracht und ihn den Namen des Eheliebsten und

den eigenen aussprechen gelehrt.

„Herr Senator-r — R-Regina!" schnarrt er jetzt mit gellender Vogelstimme

seine einzige, just vor einem Menschenalter erlernte Kunst — die Namen der

Todten!

Erschrocken sinkt Anna aus das Taburet am Fenster. Die srühe Abend-

dämmerung der Adventszeit sällt rasch hernieder, sast spukhast schauen die Urahnen

von den Wänden. Noch liegen nur wenige Wochen zwischen dem Einst und Ietzt,

und die Vergangenheit, in welche sie zurückschaut, ist nur ein trüber Spiegel. Die

Mutter gestorben im Elend, der Vater — verdorben! wie die Leute sagen. Sie,

die jüngste von sünsen, kennt ihn nicht einmal. Auch dars sie beileibe nicht von

ihm reden, wie ihr Ursula eingeschärst hat. Sie sährt mit der Hand über die

Stirn, sieht aus das Trauergewand nieder und zu den stummen Ahnenbildern

aus. Ihr ist wie im Traume — die alte Magd, die einzige Pflegerin ihrer

Kindheit, hat ihr einmal ein Märchen von einem verwunschenen Schlosse erzählt:

sie ist das Mägdlein in dem verwunschenen Schlosse!

(Fortsetzung solgt.)



Die Ereignisse in Aegypten 1882.

Von

Sviridion lHopeevir.

I.

1) Die srühere Misregierung.

Wenn ich vor Schilderung der Ereignisse des letzten Iahres in der Geschichte

Aegyptens etwas zurückgreise, so geschieht dies zu dem Zwecke, dem Leser das

Verständniß der natürlichen Entwickelung der Dinge zu erleichtern. Um die großen

Umwälzungen in Aegypten zu begreisen, ist es nöthig, einen slüchtigen Blick aus

die Miswirthschast der letzten Herrscher jenes unglücklichen Landes zu wersen.

Die Wirksamkeit des Gründers der gegenwärtigen Dynastie, des energischen

Mehemed-Ali , dürste wol allen Lesern bekannt sein. Nach der kurzen Regierung

seines Adoptivsohnes Ibrahim, eines hervorragenden Feldherrn, kam dessen Nesse

Abbas zur Herrschast. Dieses Scheusal schien die Ausgaben eines Regeuten mit

jenen eines Henkers verwechselt zu haben. Tauseude, ob schuldig oder unschuldig,

wurden von ihm nach dem „heißen Sibirien", den Minen von Fasoal, verbannt,

wo sie dem langsamen Fiebertode anheimsielen; unzählige Weiber wurden in den

Nil geworsen, Mamluken und andere vergistet, das Volk bedrückt und ausgesogen.

Endlich wurde der Wüstling durch einen Mamluken aus der Welt geschafft l1854).

Sein Onkel Said, der ihm in der Regierung solgte, war mehr Narr als blut-

dürstiger Tyrann. Er schwärmte sür „«Zivilisation", worunter er indeß blos die

überslüssigsten Luxusgegenstände und — moderne Mordinstrumente verstand. Als

er 1859 mit seinen neuen gezogenen Kanonen die ersten Schießproben abhalten

wollte, machte man ihn ausmerksam, daß die massenhast zusehenden Fellachen nnd

Arbeiter zu Schaden kommen würden. Der Despot antwortete gleichmüthig:

„Desto besser, wenn wir lebende Zielobjeete haben! Uebrigens verstehe ich nicht,

wie ihr euch über das Niederschießen einiger Fellachen ereisern könnt; haben doch

unlängst die Kaiser Napoleon und Franz Ioseph ebensalls zu ihrem «von plaizir«

gegen 100000 ihrer Unterthanen niedermetzeln lassen." Daß Said den Ban des

Suezkanals erlaubte und dazu 20000 Fellachen als Fronarbeiter eommandirte,

kann ihm nicht als Verdienst angerechnet werden; denn er betrachtete die Sache

lediglich als gutes Geldgeschäft.

Der eigentliche Thronsolger Said's wäre dessen Bruder Achmed gewesen.

Noch vor Said's Tode wußte jedoch der ehrgeizige Ismail, der Sohn Ibrahim's,

anlere z,ii. i«H. I. 12
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sich seines Oheims aus echt orientalische Weise zu entledigen. Nubar-Pascha,

schon damals Ismail's Freund und böser Dämon, war zu jener Zeit Eisenbahu-

direetor. Er und Ismail heckten zusammen solgenden Streich aus: Ismail lud

seine beiden Oheime Achmed und Halim zu einer Vergnügungstour nach Suez,

Arglos nahmen beide an. Am Bahnhos theilte ihnen Nubar-Pascha mit, daß

Ismail momentan durch Unwohlsein verhindert sei, mitzusahren, er werde andern

Tags nachsolgen; die beiden Prinzen möchten sich jedoch dadurch nicht von der Ab

reise abhalten lassen. Nubar-Pascha sand ebensalls einen Vorwand, nicht mit

sahren zu müssen, und so suhren denn Achmed und Halim allein mit dem Separat

zuge, der blos aus einem Waggon bestand.

Die Bahn überschreitet den Nil bei Kasr-Zajat aus einer Schiebebrücke. Beim

Herannahen des Zuges wurde nun diese geöffnet, angeblich um eine Nilbarke

durchzulassen, und der Zug siel in den Nil. Achmed ertrank; Halim hatte sich

noch rechtzeitig durch einen Sprung gerettet.

Aus diese Weise gelangte Ismail nach dem Tode Said-Pascha's zur Regie

rung. Von diesem Augenblick an trat er zu seinem jüngern Bruder Mustapha-

Fasil in ein seindliches Verhältniß. Letzterer war nämlich nach türkischer Sitte

und gemäß den Bestimmungen des Fermans von 1841 der rechtmäßige Nachsolger

Ismail's, welcher indeß lieber seinem Sohne Tevsik die Krone hinterlassen hätte.

Mustapha-Pascha, den heimtückischen Charakter seines Bruder wohl keimend, hielt

sich im Exil sern vom Schusse aus. Zwischen beiden Brüdern begann nun ein

Schachspiel am Goldenen Horn. Einen Moment lang schien es, als ob Mustapha-

Fasil die Partie gewonnen hätte; denn der Sultan gab ihm ostentative Beweise

seiner Freundschast und ernannte ihn zum Finanzminister, während an Ismail-

Pascha eine geharnischte Note erging, in welcher vollständige Unterwersung unter

den kaiserlichen Willen, Auslieserung der Panzerschiffe und Hinterlader, sowie

Reduetion der Armee aus 18000 Mann verlangt wurde. Von den Mächten im

Stich gelassen, mußte Ismail nachgeben, doch hielt er sich damit noch nicht sür

matt gemacht. Er wechselte nur seine Operationsmethode. Durch seine zahlreichen

Spione und Creaturen am Bosporus wußte er, daß die scheinbare Vorliebe des

Sultans sür Mustapha-Fasil blos Schwindel sei. Abd-ul-Asis hatte ihn lediglich

deshalb zum Finanzminister ernannt, weil — das neue Finanzministerium-Palais

wegen Geldmangels nicht eingerichtet war und der reiche ägyptische Prinz aus

diese Weise gezwungen wurde, die kostspielige Einrichtung aus eigener Tasche zn

bestreiten. Nachdem dies geschehen, ernannte der Sultan schmunzelnd einen an

dern Finanzminister!

Ismail's Agent am Goldenen Horn, Rias-Pascha, verstand es meisterhast, das

Intriguennetz zu knüpsen (1872). Er theilte nach allen Seiten massenhast Bakh-

schisch aus und vergaß natürlich nicht des Sultans Sohn Iussus-Iseddin, die

Snltanin-Valide und den Obersten der Eunuchen. Auch der Großoezir Mahmud-

Nedim sollte bestochen werden, doch verlangte derselbe nicht weniger als iv Mill,

Mark, was Ismail etwas stark sand. Er sührte daher die Sache ans andere Art

durch. Nachdem er sich in oben erzählter Weise den Boden vorher geebnet, er

schien er 1873 am Bosporus als Gast des Sultans, dem er ein Geschenk von
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50000 Hinterladern brachte. Gerührt darüber, gab Abd-ul-Asis seinem Großvezir

den Lauspaß und ernannte Midhat-Pascha zum Sadrasam. Dieser war auch mit

geringerm Bakhschisch zusrieden und wirkte im Interesse Ismail's, sodaß der letztere,

nachdem er noch dem Sultau selbst einen Bakhschisch von 20 Mill. Mark gegeben,

alle seine Wünsche ersüllt sah. Er erhielt den Titel eines „Chediv", die Abände

rung der Erbsolge zu Gunsten seines Sohnes, die Erlaubniß, sich wieder eine

Armee und Flotte von beliebiger Stärke anzuschasseu, u. dgl.

Nunmehr Sieger aus allen Linien, that sich der neugebackene Chediv noch we

niger Zwang an als zuvor. Die Verschwendungen nahmen unglaubliche Dimen

sionen an. Schon gelegentlich der Eröffnung des Suezkanals sanden zu Ehren

der Kaiserin Eugenie Feste statt, welche heute wie ein Märchen aus Tausendund-

einer Nacht klingen. Sie verschlangen nach der geringsten Schätzung 40 Mill. Mark.

2o z. B. ließ der Chediv eine prachtvolle vergoldete Nilbarke mit blauseidenen

Segeln von nie dagewesener Herrlichkeit bauen, welche von der Kaiserin nicht einmal

benutzt wurde. Der Palast Gesire ist ein Feenschloß, in welchem außer den edeln

Uetallen Marmormosaik, Elsenbein, Krystall und die kostbarsten Stoffe den Blick

blenden. Er soll 25 Mill. gekostet haben. Unter andern enthält er drei Kamine,

welche 300000 Mark kosteten und ganz zwecklos sind, da in Aegypten niemals

geheizt wird. Den Gästen standen damals 500 Häuser zur Versügung; über

2000 Geladene konnten in Gesire an der Tasel theilnehmen ; Champagner und die

theuersten Weine flossen in Strömen, Gänseleberpasteten von der Größe der Hut

schachteln, Berge von Torten und Delieatessen , Waarenladungen von kostbarem

Silberzeug zeugten von der „Civilisation" des modernen Pharao. Als Eugenie

und der Prinz von Wales mit dem Chediv in sechsspänniger vergoldeter Pracht-

earrosse, mit goldgestickten keuchenden Läusern voraus, von einer goldschimmernden

Cavaleade gesolgt, durch die zu den Pyramiden sührende Allee rollten, ahnten sie

wol nicht, daß diese vier Kilometer lange Baumstraße aus Besehl des Despoten

von 30000 Fellachen in wenigen Wochen hergestellt worden war, daß diese Fron

arbeiter statt des Lohnes Peitschenhiebe erhalten hatten und viele von ihnen den

Anstrengungen und der Grausamkeit ihrer Ausseher erlegen waren!

Uebrigens nicht blos damals benahm sich Ismail als sinnloser Verschwender

nnd Despot. Feste und Vergnügungen solgten ununterbrochen auseinander über

ein Deeennium hindurch. Einmal ließ der Chediv zu seiner Bequemlichkeit über

den Nil eine 400 Meter lange Brücke nach Gesire schlagen, und solange dieselbe

stand, mußte die Schiffahrt seieru. Als er im Februar 1874 seine Tochter Senab

verheirathete, suchte er sich selbst zu übertreffen. Diamanten und sonstige Edel

steine gab es scheffelweise. Die Zusahrtsstraßen zum Palais wurden mit Rosenöl

gesprengt. Was jene achttägigen Festlichkeiten kosteten, mag man aus dem Um

stande ermessen, daß allein sür 400000 Mark Stearinkerzen verbrannt wurden.

Tnß bei ähnlichen Gelegenheiten mit sremdem Eigenthum wenig zart umgegangen

wurde, kann nicht besremden, wenn man vernimmt, daß selbst der Finanzminister,

um den Zugang zu seinem Palast zu erleichtern, ^ine Anzahl Privathäuser eigen

mächtig niederreißen und deren Bewohner aus die Gasse wersen ließ!

Man wird verblüfft sragen: ja woher nahm denn der Verschwender diese

12»
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kolossalen Summen? Die Antwort ist leicht: vom dummen Volk! So weit die

ägyptische Geschichte zurückreicht, sinden wir keine Epoche, in welcher die Aegypter

sich von ihren Herrschern nicht hätten geduldig tyrannisiren lassen. Die Hyksos,

Pharaonen, Kleopatra, die Römer, die Araber, die Mamluken, die Franzosen und

jetzt die Despoten der Dynastie Mehemed-Ali dursten ungestrast das Volk aus-

saugen, zu Frondieusten zwingen, kurz aus jede Weise mishandeln. *) Natürlich

machte sich Ismail die Dummheit seiner Unterthaneu zu Nutze. Es herrschte bis

zu seiner Absetzung ein Raubsystem in des Wortes verwegenster Bedeutung. Es

galt sür ein Verbrechen, reich zu sein, wenn man nicht etwa selbst zu den „Upper

ten tdou,8lMl1" gehörte (die übrigens in Aegypten sich aus kaum ein Zehntel dieser

Zahl beliesen). Unter den srechsten Vorwänden raubten die Mitglieder der Re

gierung und Beamten die Besitzenden aus. Die Steuereintreiber rissen willkürlich

den Fellachinnen die Kupserringe aus den Ohren und schleppten ihr Kupsergeschirr

vom Herd weg. Deu Fellachen trieb man die Thiere von den Weiden und Fel-

dern und stahl ihnen die Ernte. Hatten sie nichts, so steckte man ihren Kops in

ein enges Holz und schleppte sie als „sreiwillige" Rekruten sort. Als schon alle

Mittel erschöpst waren und die Gelder nur noch spärlich slossen, ersann mau die

rassinirtesten Steuern und Finanzoperationen. So z. B. sührte ein Finanzminister

eine Steuer aus Geburten und Todessälle ein (dem Manne wäre auch anderswo

geholsen gewesen!), und entzückt über den Beisall des Chediv, schritt er zu einer

noch schlauern „Finanzoperation" : er verkündete, daß jedermann gegen Erlag von

zwei Piastern ermächtigt sei, unentgeltlich aus den vieeköniglichen Kornkammern

Getreide zu beziehen. Das Volk drängte sich selbstverständlich massenhast zu den

Zahltischen, um die letzten Spargroschen auszuliesern. Natürlich war es nicht

des Ministers Schuld, wenn sich dann herausstellte, daß die Kornkammern leer

waren. Die Lente bekamen weder einen Para noch ein Körnchen je zu Gesicht.

Man wird sragen: wie ist es denn nur möglich, daß man in Europa von

dieser grauenhasten Miswirthschast so wenig ersuhr? Daß sich insolge dessen noch

immer genug Kapitalisten sanden, welche bei den zahlreichen ägyptischen Anleihen

ihr Geld hergaben? Daß die meisten Zeitungen nicht genug von der „Cultur"

und weisen Regierung Ismail's zu erzählen wußten? Das Räthsel ist bald ge

löst. Die meisten der in Aegypten ansässigen Europäer standen sich gut dabei.

Die Schar sremder Abenteurer lebte von des Chediv Freigebigkeit und Verschwen

dung; die andern zehrten von des Volkes Mark. Die Diplomaten konnten un

möglich einen Monarchen denuneiren, der sie mit seiner Liebenswürdigkeit erdrückte,

ihnen zu Ehren nnaushörliche Feste gab. Die europäische Presse war theils von

den zahlreichen Agenten des Chediv gewonnen, theils ließ sie sich in Unkenntniß

der wahren Sachlage von Spiegelsechtereien und Komödien bethören. So wie

später gelegentlich der Constitutionskomödie Midhat-Pascha's, so ließen sich auch

bei Gründung der „Deputirteukammer" die enropäischen Iournale hinters Licht

sühren. Allerdings war schon §. 1 geeignet, denkende Leute stutzig zu machen;

*) Al-Hakim z, B., der im 12. Iahrhundert regierte, pslegte bei jedem Spazierritt allen

ihm begegnenden Unterthonen eigenhändig den Kops abzusäbeln.
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denn er besagte, daß die Kammer sich blos mit den innern Angelegenheiten zu

besassen habe und ihre Vorschläge der Entscheidung des Chediv vorbehalten bleiben

sollten; in Europa sand man jedoch diesen Unsinn ganz in der Ordnung, da „die

Aegypter ja unreis seien und der Bevormundung durch ihren Fürsten bedürsten".

„Leben und leben lassen" war Ismail's Devise, und daher priesen ihn alle

Schmarotzer als „Perle der Monarchen". Ein griechischer Bankier, welcher durch

den Chediv Hunderte von Millionen verdient, regte großmüthig die Idee an,

Ismail noch bei Lebzeiten (1875) ein Marmordenkmal zu setzen. Eine halbe

Million Franes war bald beisammen, doch gab der Chediv nicht seine Zustim-

mung dazu. Allgemeines Erstaunen! Wie? Der eitle Chediv? Ietzt ist das

Räthsel gelöst! Ismail begnügte sich mit Ausstellung seiner Büste im alexandriner

Böisensaal und — steckte die sür das Marmordenkmal bestimmte Summe in die

Tasche!

Das Schlarassenleben konnte nicht ewig in ungetrübter Seligkeit verfließen.

Die Reaetiou stand drohend vor der Thür und es begann jetzt eine Kette von

Berwiekelungen, welche schließlich ungeahnte Dimensionen annahmen.

2) Beginn der ägyptischen Wirren,

Als Ismail zur Einsicht kam, daß in allen Kassen Ebbe herrschte und die

Steuerschraube sich absolut nicht weiter zuziehen ließ, verkauste er am 25. Nov.

1875 seine 176602 Suezkanal -Aetien sür 80 Mill. Mark an die englische Re

gierung. Gleichzeitig erbat er sich von derselben einen tüchtigen Finanzmanu zur

Ordnung der ägyptischen Finanzen. Der Generalzahlmeister Cave wnrde hierzu

ausersehen und Ende Deeember 1875 nach Kairo geschickt. Der Chediv war

jedoch mit ihm nicht zusrieden, denn Cave verlangte unbedingte Einschränkung des

Hosstaates, während sich doch Ismail unter einem „tüchtigen" Finanzminister einen

Mann vorgestellt hatte, der es verstand, dem Lande noch sernerhin solche Summen

zu erpressen, wie sie der Chediv zur Besriedigung seiner Verschwendungssucht

benöthigte. Die große „Finanzresorm" bestand demnach darin, daß im Mai 1876

die Zahlung der Coupons eingestellt wurde. Natürlich wurde dadurch der Che

div dem Abendlande plötzlich ebenso ein Gegenstand des Abscheus als vordem

der Bewunderung. England gab allerdings einen Vorschuß zur Bezahlung der

Coupons an die meisten englischen Gläubiger, doch war darum der Skandal und

die Noth nicht geringer. Der erst seit einem Iahre sunetionirende europäische

Gerichtshos in Alexandria erklärte die Klage der Gläubiger des Lhediv an dessen

Privatkasse sür begründet und verhängte über Ismail's Palast zu Ramle den

Sequester. Mit seltener Frechheit verbot der Chediv die Exeeution, woraus sich

der Gerichtshos auslöste. Der Finanzminister wurde nach Dongola verbannt und

dort nach seiner Ankunst „gestorben", sein Vermögen eonssiseirt. Die Mächte

ließen sich ruhig den Schimps bieten und zogen sich hierdurch Ismail's Verachtung

zu, der es von nun an immer toller trieb.

Ansangs hatte er die europäischen Finanzmänner durch salsche Zahlen getäuscht;

dann gewährte er ihnen Einblick in die in greulicher Unordnung besindlichen
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Bücher; schließlich machte er aus der Zahlungsunsähigkeit kein Geheimniß. Im

Mai 1878 drängten ihn die Mächte zur Bildung eines Resormministeriums unter

Nubar-Pascha, in welches der Engländer Wilson und der Franzose Blignieres ein

traten. Dieses Ministerium war dem Chedio tödlich verhaßt und er dachte über

Mittel nach, sich dasselbe vom Halse zu schaffen. Das Ministerium hatte wohl

weislich alle denkbaren Ersparnisse eingesührt, sich aber hierdurch bei allen davon

betroffenen Volksklassen unliebsam gemacht. Besonders war dies bei der Armee

der Fall, welche ihm die Entlassung von 6000 ausgedienten Kriegern ohne Zah

lung des rückständigen zweiundeinhalbjährigen Soldes übel nahm. Als daher im

Februar 1879 noch 1600 Ossiziere ohne Zahlung des Soldes verabschiedet werden

sollten, benutzte Ismail diese Versügung zur Aussührung seines Planes. Er setzte

sich mit vier Obersten*) der entlassenen Ossiziere in Verbindung und man verab'

redete ein Complot. Am 18. Febr. rotteten sich 500 entlassene Ossiziere und

2000 entlassene Soldaten vor dem Finanzministerium zusammen und verlangten

Auszahlung des Soldes. Als diese Forderung wegen Geldmangels abgeschlagen

wurde, riffen die Meuterer den eben anlangenden Nubar-Pascha aus dem Wagen

und prügelten ihn tüchtig durch. Das Gleiche widersuhr Wilson, als er Nubar

zu Hülse kam. Da hieraus beide von der Menge gesangen gehalten wurden,

begaben sich die Generaleonsuln zum Chediv, den sie endlich bewogen, mit ihnen

zu kommen und die Menge zu harauguiren. Notgedrungen mußte nun Ismail

auch den Besehl zur Zerstreunng der Massen durch Waffengewalt geben; doch

versprach er schon andern Tags die Zahlung des Soldes und entließ am 20. Febr.

Nubar-Pascha aus dessen Ansuchen.

Ueber dieses abgekartete Attentat dars man sich nicht wundern, wenn man

weiß, daß Ismail schon srüher einmal ein gesährlicheres gegen sich selbst in Seene

gesetzt. Um sich nämlich mit Chie seiner Widersacher entledigen zu können, ohne

sich in Europa zu disereditireu, ließ er in seine Theaterloge eine kleine Pulver

mine legen und eine Viertelstunde vor seiner Ankunst in die Luft sprengen.

Natürlich ließ er uach diesem ,,Attentat" alle misliebigen Personen einsperren

und verbannen. Daß er sich übrigens vor wirklichen Attentaten nicht sicher sühlte,

geht daraus hervor, daß er eine Zeit lang von weiter Entsernung ans zusah, wie

sein Seeretär die an ihn gerichteten Briese öffnete, nm bei etwaiger Explosion

einer Miniaturhöllenmaschine keinen Schaden zu nehmen. Ebenso hielt er sich

einen eigenen Vorkoster der Speisen, um gegen Vergiftung gesichert zu sein.

Nach der Komödie vom 18. Febr. hatten die Mächte die unglaubliche Schwach

heit, sich von Ismail immer ärger verhöhnen zu lassen. Ansang April beries

er eine Versammlung von ägyptischen Notabilitäten nnd legte ihr einen neuen

Finanzplan vor. Gleichzeitig entließ er Wilson und Blignieres, ernannte seine

Creatur Scheris-Pascha zum Ministerpräsideuten, versügte an Stelle der euro

päischen Finanzeontroleure die Errichtung eines ägyptischen „Staatsrathes" und

erhöhte das Kriegsbudget um 16 Mill. Mark. Ebenso sandte er Talaat-Pascha

mit zehn Kisten Gold nach Stambul, um durch Bestechung Osman-Pascha's und

') Narunter besanden sich Arabi-Bei und Tulba-Pei.
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anderer Würdenträger vom Sultan die Zustimmung zur Erklärung des Staats

bankrotts zu erlangen. Am 22. April erließ er zudem mehrere schon daraus los

steuernde Finanzdeerete.

Noch immer ließen sich die Westmächte solche Verhöhnung durch einen asrika

nischen Despoten gesallen, und schwiegen auch still, als Ismail die verlangte

Ausnahme von Europäern in das Ministerium rundweg abschlug. Da trat die

deutsche Regierung aus ihrer Reserve hervor und beschämte die Westmächte. Am

17. Mai erließ sie einen energischen Protest gegen die Wirthschast des Chediv,

in den nun auch die andern Mächte einstimmten. Ismail glaubte, die Verhöh

nung Europas auch sernerhin sortsetzen zu können, und ließ die Proteste unbe

achtet. Da riß aber endlich den Mächten die Geduld und sie legten Ismail den

Gedanken nahe, zu Gunsten seines Sohnes Tevsik abzudanken. Der Chediv

lächelte nur geringschätzig, war aber nicht wenig betroffen, als er sich am 25. Iuni

aus Beranlassung Deutschlands durch einen kaiserlichen Ferman abgesetzt sah. Die

Psorte hatte nämlich diese Gelegenheit benutzt, den Ferman von 1873 zurückzu

nehmen und jenen von 1841 anstatt dessen wieder geltend zu machen. Da die

zehn Kisten Talaat's schon vertheilt waren, hatte man somit zwei Fliegen aus

einen Schlag getödtet, und die Weisen am Goldenen Horn rieben sich vergnügt die'

Hände. Indeß nicht lange! Denn die Mächte protestirten gegen die Schlauheit

der Psorte und bewirkten den Erlaß eines neuen Fermans, durch den dem neuen

Chediv Tevsik-Pascha verschiedene Privilegien gewährt wurden.

Tevsiik zeigte sich gesügiger als sein Vater. Er nahm Baring und Blignieres

als Finanzeontroleure an und zeigte sich redlich bemüht, dem Ordnen des Finanz

chaos keine Schwierigkeiten zu bereiteiO- Sein Premier Rias-Pascha war ebensalls

vom besten Willen beseelt und man brachte es so weit, daß das ägyptische Budget

einen Ueberschuß auswies, obschon 40 Proe. der Einkünste zur Zahlung der Cou

pons nöthig waren. Auch der an Stelle Baring's getretene Colvin machte sich

nm das Ordnen der Finanzen verdient, und so war alle Hoffnung vorhanden,

Aegypten werde sich endlich erholen, als das Austreten eines einzigen Mannes

alles über den Hausen wars und das Land an den Rand des Verderbens brachte.

Dieser Mann war Achmed-Arabi.

8) Achmed Arabi und sein Einsluß.

Achmed-Arabi ist nicht, wie einige Zeitungen wissen wollten, spanischer, italie

nischer oder gar deutscher Abkunst, sondern der Sohn eines gemeinen Fellachen.

Er spricht- nur arabisch, konnte bis vor kurzer Zeit weder lesen noch schreiben und

hat überhaupt keine Bildung genossen, auch keine militärische. Wie mir ein Be

kannter Arabi's sagte, hat dieser von den europäischen Staaten und Machtverhält

nissen auch nicht den leisesten Begriff. Zur Illustration dessen erzählte er mir

solgende Anekdote, deren Wahrheit er verbürgte. Im Iahre 1870 erkundigte sich

Nrabi bei einem Freunde, wie es denn komme, daß Frankreich und Deutschland

ohne Erlaubniß ihres Oberherrn, des Sultans, Krieg sühren dürsten? Sieben

Iahre später äußerte er seinen Unwillen, daß die türkische Flotte nicht zur Be
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schießung — Moskaus schreite, und 1878 meinte er, der Padischah sollte Oester-

reichs Frechheit, in Bosnien einmarschirt zu sein, mit der Belagerung Wiens be

strasen.

Wie kommt es aber, daß Arabi Carriere machte und eine solche Rolle spielen

konnte? wird mancher mit den Verhältniffen des Orients unbekannte Leser

sragen. Nun im Orient ist alles möglich; es gibt dort keine Logik*), und daher

tritt gewöhnlich das von logisch denkenden Menschen am wenigsten Erwartete ein.

Was speeiell Arabi betrifft, so kam er als Knabe an den Hos Said-Pascha's, dem

seine hübsche Erscheinung aussiel und der ihn deshalb nach orientalischer Sitte

(oder vielmehr Unsitte) zu seinem „Liebling" machte. Unter Ismail's Regierung

war es Arabi's Frau, welche ihm einen „Rücken" (Proteetor) schus; aus welche

Weise, ist meinem Gedächtniß entsallen; ich hörte die Geschichte von einem in

Kairo ansässigen Arzt, welcher in das ganze Getriebe gut eingeweiht war. Aus

diese Weise brachte es Arabi bis zum Obersten, ohne je Pulver gerochen zu haben.

Wir haben gesehen, wie sich Ismail seiner zuerst bediente, um durch deu Krawall

das unangenehme Ministerium los zu werden.

Seit jenem Tage war Arabi-Bei in der Armee sehr populär. Mehrere sana

tische Mollahs, Ulemas u. dgl. beschlossen, dies sür sich auszunutzen. Sie stellten

Arabi vor, daß er eine bedeutende Rolle spielen könnte, wenn er sich zur Trom

pete der össentlichen Meinung hergeben und an das Volk eng anschließen wollte.

Sie erhitzten seine Phantasie mit ihren sanatischen Predigten und gewannen ihn

schließlich ganz sür sich. Die sanatischen türkischen Psaffen und die verlotterte

Soldateska schloffen nun einen Bund, dessen Hauptbestrebung war, alle Europäer

aus Aegypten zu jagen, um nach alttürkischem Muster eiue mohammedanische Will-

üirherrschast wieder einzusühren. Aegypten sollte in die Barbarei voriger Iahr

hunderte zurückgeworsen werden. Dieser sinstere Bund wurde zur Zeit der Ab

setzung Ismail-Pascha's geschlossen und beide Theile machten sich rüstig ans Werk.

Die Geistlichkeit predigte von nun an aus allen Straßen wie in den Moscheen gegen

die Irreligiösität des Volkes, suchte dessen Fanatismus und blutdürstige Instinete

zu wecken und hetzte bei jeder Gelegenheit gegen die Europäer. Unglücklicherweise

gaben ihnen letztere selbst genug Handhaben zu Angriffen. Eine große Zahl der

Fremden bereicherte sich thatsächlich aus Kosten des Landes, die Verschwendnugs-

sucht Ismail's und die Schwäche Tevsik's geschickt ausnutzend. Eine natürliche

Folge der moralischen und geistigen Ueberlegenheit der „Franken" war es, daß die

selben sast alle hervorragenden Stellen innehatten. Alle sahen sie mit unbeschreib-

licher Verachtung ans die Eingeborenen herab und geberdeten sich als Herren.

Daß die Verschwendung vieler reicher Europäer das darbende Volk mit Neid und

Unwillen ersüllte, ist ebensalls begreislich. Dennoch wäre ohne die Hetzereien der

mohammedanischen Geistlichkeit das sriedliche Verhältniß zwischen Mohammedanern

*) Diesen den Onentalen eigenthümlichen Mangel an Logik charakterisirt Schweige»

^'c'i'chl'nseld tresslich mit solgenden Worten: „Der echte Türke weiß nichts von Logik. Stellt

man ihm die bekannte Schlußsormel aus: «Alle Menschen sind gut; Cojus ist ein Mensch

— solglich ist er gut ,, so wird jener die Folgerung etwa so gestalten: »Cajus (oder Achmed)

ist ein Mensch — solglich ist er kein Pserd!«"
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und Christen schwerlich je getrübt worden, da sich erstere schon seit Iahrzehnten

an die Superiorität der letztern gewöhnt hatten und insbesondere die beschränkten

Fellachen jeden Weißen sür einen Halbgott ansahen. Zudem war die Religiösität

der ägyptischen Mohammedaner wirklich sehr lax und vom Fanatismus weit

entsernt.

Dies alles änderte sich jetzt mit der sanatischen Agitation. Die Mollahs

wurden nicht müde, jene Koranstellen zu wiederholen, in welchen die Vernichtung

aller Ungläubigen anbesohlen wird. Um das Angenehme mit dem Nützlichen zu

verbinden, stellten die Prediger dem Volke vor, daß durch die Vertreibung der

Ungläubigen nicht nur ein gottgesälliges Werk verübt würde, sondern daß eine

solche That auch direet von ungeheuerm Vortheil sür das Volk sein würde, indem

nicht nur alle Stellen künstig mit Einheimischen besetzt, sondern diese selbst durch

das eingezogene Vermögen der verjagten Franken bereichert würden.

Es läßt sich denken, daß solche Worte bei dem unwissenden Volke nicht aus

unsruchtbaren Boden sielen. Zwischen Einheimischen und Fremden entstand

eine Spannung, die von Tag zu Tag immer größere Dimensionen annahm und

schließlich in glühenden Haß ausartete. Das verhängnißvolle Zaudern der Mächte

und die Feigheit der ansässigen Fremden flößten zudem den Aegyptern immer mehr

Selbstbewußtsein ein.

Was speeiell Arabi-Bei betrifft, so wurde er von den Mollahs als der Manu

der Vorsehung hingestellt, als das Werkzeug des Allmächtigen, durch welches die

„ungläubigen Schweine" aus dem Lande verjagt werden würden. Kein Wunder,

daß er unter solchen Umständen täglich an Popularität gewann.

Nun sahen aber die hellern Köpse unter den Verschworenen recht gut ein,

daß es galt, besonders schlau zu manövriren, wenn man eine europäische Inter

vention vermeiden wollte. Man rechnete allerdings stark aus die Rivalität und

Eisersucht der Mächte, doch konnte man sich darin so täuschen wie wenige Iahre

zuvor der Sultan; denn auch die Orientalen kennen den Spruch vom Krug, der

zum Brunnen geht. Ein europäischer Renegat flüsterte daher den Verschworenen

den Rath ein, durch irgendein Schlagwort dem großen europäischen Publikum

Sand in die Augen zu streuen. Und so ging denn bald die Parole nach allen

Winden: „Aegypten den Aegyptern!"

Und so wie vordem bei allen Constitutions- und Civilisationskomödien, so gab

t« auch jetzt eine erkleckliche Anzahl Europäer, welche sich durch diese leeren Worte

hinters Licht sühren ließen und gerührt von den Nationalitäts- und Freihrits-

bestrebungen der armen geknechteten Aegypter sprachen und schrieben.

Ich bin gewiß auch ein Vertreter des Axioms, daß jede Nationalität, ob groß

oder klein, das Recht haben sollte, sich selbst zu regieren, ohne einer andern ge

zwungenermaßen dienstbar zu sein; aber von dem ägyptischen Nationalitäten-

schwindet habe ich mich doch nicht täuschen lassen, auch nicht, bevor ich Aegypteu

aus eigeuer Anschaunng kennenlernte. Denn es gibt ja gar keine ägyptische

Nation! Im ganzen ägyptischen Reiche gibt es noch mehr Nationalitäten als in

üesterreich, und selbst im eigentlichen Aegypten zersallen die Bewohner in Fel

lachen, Kopten, Stadtaraber, Beduinen, Berberiner, Neger, Türken, Levantiner
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und ansässige Fremde jeder Nation. Diese verschiedenen Volksklassen hassen, ver-

achten und seinden sich nach Herzenslust an. Was versteht man also unter der

„ägyptischen Nation"? Die rechtmäßigen Eigenthümer des Landes sollten eigent

lich die Kopten sein (als Nachkommen der alten Aegypter), doch sind sie in der

Minderzahl (400000 Seelen). Die Majorität der Bewohner hingegen, die Fel

lachen, welche drei Viertel der Bevölkerung bilden, sind geistig so beschränkt, daß

sie den Menschen des Urzustandes gleichen und jedes politischen Gedankens unsähig

sind. Die Stadtaraber nehmen wol unter dem mohammedanischen Theil der Be

völkerung den ersten Rang ein, doch ist ihre Zahl (300000) zu unbedentend.

Noch weniger zahlreich (200000 Seelen) sind die Beduinen, in welchen manche

Forscher die Nachkommen der Hyksos erkennen wollen. Die Berberiner (Nubier),

etwa 100000 Köpse stark, gehören sast ausschließlich der dienenden Klasse an.

Die Levantiner (eingewanderte syrische Christen und deren Nachkommen) sind auch

nicht viel zahlreicher, stehen aber in sehr übelm Rus und sind eine ganz demora-

lissirte Kaste. Die Türken (80000) sind ebenso indolent wie ihre Brüder in Asien

und können ebenso wenig als die 50000 Neger als Repräsentanten der „ägyp

tischen Nation" gelten. Aus welchen Elementen setzt sich also eine solche zusammen?

Mit dieser Beleuchtung hoffe ich den Schwindel mit der angeblichen „natio

nalen Idee", welche Arabi und Consorten nach der Meinung naiver Abendländer

versochten haben sollen, aä adLurilum gesührt zu haben. Und selbst wenn wirklich

eine ägyptische Nation und demgemäß eine nationale Idee existirt hätte, so war

gewiß der einsältige, seige Arabi der letzte Vertreter und Versechter derselben!

Wenn man Kleines und Großes vergleichen will, so kann man Mehemed-

Ali mit Ludwig XIV., Ismail mit Ludwig XV., und den schwachen, gutmü-

thigen, aber energielosen Tevsik mit Ludwig XVI. vergleichen. Arabi wäre

dann eine Carieatur Hebert's oder Santerre's. Marat sände sich jedoch durch

den blutdürstigen Tulba-Pascha trefflich vertreten. Letzterer war schon bei der

Militärrevolte vom 18. Febr. 1879 einer der vier Obersten und seither unzer

trennlicher Gesährte Arabi-Bei's, aus den er einen verhängnißvollen Einsluß aus

übte. Tnlba-Bei ist ebenso unwissend wie Arabi, aber desto sanatischer und grau

samer, wie wir im Verlause dieser Schilderung sehen werden. Er hegt einen

blinden Haß gegen die Europäer und ließ offen die Ermordung derselben predigen.

4) Die Wilitärrevolten,

Nachdem die Verschworenen über ein Iahr lang gewühlt und gehetzt, hielten

sie es an der Zeit, die Sache in Fluß zu bringen. Eine Gelegenheit hierzu sand

sich bald. Der Kriegsminister Osman-Pascha-Riski bevorzugte seine tscherkessischen

Landsleute im Ossiziereorps zum Nachtheil der Araber. Die hierüber eutstandene

Unzusriedenheit machten sich Arabi-Bei und Tnlba-Bei zu Nutze, indem sie im Verein

mit Ali-Bei-Fehmi dem Kriegsminister hierüber einen impertinenten Bries schrieben

(Ianuar 1831). Selbstverständlich sollten sie dasür vor ein Kriegsgericht gestellt

werden. Doch am 1. Febr., als die drei verhasteten Obersten verhört werden

sollten, marschirte das 1. Garderegiment aus der AbeddinKaserne, erstürmte das
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itriegsministerium , prügelte den Minister und die Mitglieder des Kriegsgerichts

durch und sührte die besreiten Obersten triumphirend in die Kaserne zurück. Die

nbrigen Truppen verweigerten den Gehorsam, als sie zum Angriff aus Abeddin

eommandirt wurden, und so blieb dem Chediv nichts übrig, als Osman-Pascha

durch Sulejman-Pascha-Daut zu ersetzen und den Rebellen vollkommene Stras

losigkeit zuzusichern.

Der erste Streich war glänzend gelungen und die Verschworenen bereiteten

eineu zweiten vor. Als Provoeation diente das Verlangen einer Erhöhung der

Armee aus 18000 Manu und der Einreihung der 1000 in Kairo lebenden verab

schiedeten Ossiziere in dieselbe. Wenn man nicht die eben begonnene Gesundung des

Budgets zunichte machen wollte, konnte man diesem Begehren nicht entsprechen.

Tadurch entstand aber in der Armee eine Gärung gegen Rias-Pascha, welche von

den Verschworenen noch geschürt wurde.

Um den drohenden Sturm zu beschwören, suchte der Chediv Arabi-Bei durch

Anerbieten des Paschatitels und des Kriegsministeriums zu ködern. Gern hätte

der eitle Mann angenommen, wenn er nicht hätte sürchten müssen, er werde hier

durch seine ganze Popularität einbüßen und sich sür immer unmöglich machen. Nicht

aus Bescheidenheit, sondern weil er nicht anders konnte, verhielt sich Arabi ablehnend.

Ietzt wurde dem Chediv bange und er beschloß energisch auszutreten. Der

Polizeipräseet erhielt den Austrag, Arabi-Bei zu verhasten, und dessen Regiment

Besehl, nach Alexandria abzumarschiren.

Das war Wasser aus die Mühle der Verschworenen! Sie haranguirten die

Soldaten und brachten es dahin, daß am 9. Nov. 1881 5000 Mann mit 18 Ge

schützen vor den Palast des Chediv marschirten und sosortige Entlassung Rias-

Pascha's, Erhöhung der Armee aus 18000 Mann, Ertheilung einer Versassung

und Einberusung einer Deputirteukammer verlangten. Tevsik, welcher sich ve»

geblich bemüht hatte, einige Bataillone sür sich zu gewinnen, war wehrlos und

mußte goldene Berge versprechen. Doch gelang es der Intervention des englischen

Consnls Cookson, die Meuterer zur Modisieation ihrer Forderungen zu bewegen.

Rias-Pascha wurde durch den erbärmlichen Scheris-Pascha ersetzt, welchem es

gelang, den Chediv mit den Rebellen zu versöhnen, sodaß die Dislocation der

Truppen anstandslos vor sich ging. Die Furcht vor einer europäischen Interven

tion (damals langten mehrere Panzerschiffe in Alexandria an) trug ebensalls das

Ihrige dazu bei. Die von der Psorte beabsichtigte Intervention scheiterte insolge

der Calleetivnote vom 7. Nov.

Die neu eingesetzte Deputirtenkammer sollte sich nicht in die Besugnisse der

europäischen Controleure mengen. Dies that sie aber Ansang 1882, indem sie

Tüseussion des Budgets verlangte. Die Westmächte protestirten und das neue

Ministerium Machmud-Barudi gab scheinbar nach. Im Februar nämlich hatten

die Verschworenen den Chediv zur Bildung dieses Ministeriums gezwungen, in

dem Arabi-Bei als Kriegsminister die erste Rolle spielte nnd sast alle andern

Minister seine Creaturen waren.

Aber nicht die ganze Armee war mit Arabi's neuer Herrschast zusrieden. Die

tscherkesssischen und türkischen Ossiziere sühlten sich jetzt ihrerseits zurückgesetzt und
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machten im April nach Arabi's Muster Krawall. Der Kriegsmiuister bekam Angst,

ließ 40 tscherkessische Ossiziere, darunter mehrere Oberste, kriegsrechtlich degradiren

und nach dem Sudan verbannen, wo eben zu jener Zeit der salsche Prophet

„Engel El-Mahdi" einen ersolgreichen Ausstand angezettelt hatte. Dem Chediv

war es natürlich nicht recht, daß er aus diese Weise der einzigen ihm ergebenen

Ossiziere beraubt werden sollte. Im Eiiwerstäuduiß mit dem Sultan verwies er

daher die 40 Ossiziere nach Stambnl.

Arabi-Bei seinerseits, trotz seiner Zaghastigkeit von den Verschworenen sort

während vorwärts getrieben, wagte jetzt am I1. Mai (der „Elser" ist, wie wir

sehen werden, sehr ominös in der jüngsten Geschichte Aegyptens: am 11. Mai

Staatsstreich, am I1. Iuni Christenmassaere, am II, Iuli Bombardement, am

11. Sept. Vorbereitung zur Schlacht von Tell el-Kebir) einen Staatsstreich. Er

erklärte, der Chediv habe durch Anrusung der großherrliehen Intervention die

nationalen Interessen und Rechte preisgegeben, und beries eigenmächtig die Kammer

ein, um wegen Unsähigkeit Tevsik's dessen Absetzung zu beantragen.

Die Situation wurde jetzt ernstlich gesahrdrohend.

Die Kammer weigerte sich, aus ungesetzmäßige Weise zusammenzutreten , und

der Chediv seinerseits wollte dazu nicht seine Zustimmung geben. Der Sultan

erbot sich zur Vermittelung, was der Chediv als Eingriss in seine Rechte ablehnte.

Ueber die Haltung der Kammer, welche das Schlagwort von der „nationalen

Idee" Lügen straste, erbittert, drohte Arabi derselben mit einer Militärrevolutiou.

Da tras wie ein Blitz aus heilerm Himmel in Kairo die Nachricht ein, Frey-

einet habe am 12. Mai eine Floltendemonstratiou vorgeschlagen, welcher England

drei Tage später zugestimmt habe. Schon am 20. Mai warsen sieben englische

Kriegsschiffe unter Vieeadmiral Sir Frederick Beauchamp Sevmour und süns sran

zösische unter Vieeadmiral Conrad im Hasen von Alexandria Anker, gleichzeitig

die sonderbare Erklärung erlassend, diese Maßregel trage keinen seindseligen Hinter

grund; es handle sich blus um Wiederherstellung der Macht des Chediv, Ent

sernung Arabi's und seiner Partisaue, sowie Festigung des europäischen Einslusses.

Augenblicklich waren alle Parteien geeinigt und man machte gemeinsam gegen

die Ungläubigen Front. Der Sultan, ausgebracht über Gladstone's wohlgemeinten

Rath, sich jeder Intervention zu enthalten, wollte Derwisch Pascha nach Alexan-

dria senden, um den Chediv mit den Rebelleu behuss gemeiusamer Abwehr der

europäischen Intervention zu versöhnen. Diese Mission war eigentlich überslüssig,

deun schon am 15. Mai erhielten alle Rebellen Pardon unter Beibehalt ihrer

Stellungen. Am 17. sorderte daher Machmud-Pascha und am 22. die Psorte die

Mächte aus, angesichts der wiederhergestellten Ordnung ihre Schiffe zurückzuziehen.

Als diese aber blieben, trasen Arabi und Tulba demonstrativ Vertheidigungsmaß-

regeln, indem sie die Besestigungeu Alexaudrins ausbesserten und gegeu die Schisse

Strandbatterien errichteten. Aus den energischen Protest Admiral Seynwur's

besahl der Chediv Einstellung dieser Arbeiten, wodurch er neuerdings mit seinem

Ministerium in Fehde gerieth. Letzteres sandte am 26. Mai eine Deputation an

den Sultan, um die Absetzung Tevsik's zu Gunsten seines Onkels Halim -Pascha

zu erlangen.
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Unterdessen klagte man in Frankreich Freyeinet wegen der verunglückten De,

monstration an und besürwortete eine Botschastereonserenz in Konstantinopel.

Am 2. Iuni gaben die übrigen Mächte ihre Zustimmung, woraus der Sultan

schnell Derwisch-Pascha aus die Radjacht Iseddin schaffen und nach Alexandria

sühren ließ, um den Mächten sagen zu können, die Couserenz könne erst zusammen

treten, wenn es sich herausgestellt, daß Derwisch-Pascha's Mission ebensalls resul

tatlos geblieben sei. Trotz Frankreichs Einsprache gaben sich die Mächte damit

zusrieden.

Insgeheim machte England einen Versuch, Arabi-Pascha zu gewinnen. Es

bot ihm im Einverständniß mit dem Chediv Generalstitel nnd ein Geschenk von

2 Mill. Mark an, wenn er sich sür ewige Zeiten aus Aegypten verbannen wolle.

Arabi lehnte ab. Sein Ehrgeiz strebte jetzt nach Höhenn. Er wollte Chediv

werden! Thatsächlich hatte er im Mai viele Chaneen. Der österreichische Ge-

neraleonsul, Baron Kosjek, und der deutsche, Baron Saurma, waren der Wirren

so uberdrüßig, daß sie ernstlich die Frage erörterten, ob es nicht besser sei, Arabi

an Stelle des schwachen Tevsiik zum Chediv zu ernennen. Hätte er sich zu Ga

rantien bezüglich der europäischen Controle und des guten Einvernehmens zu deu

Mächten verstanden, so wäre Arabi heute Chediv! Allein er wagte es nicht

mehr, aus eigene Faust zu handeln. Er war jetzt nur noch die Drahtpuppe

Tulba-Bei's nnd der übrigen Verschworenen. Sein Paetiren mit den Mächten

hätte ihn der allgemeinen Volkswuth ausgesetzt; er mußte also in sein Verhängniß

rennen, ob er wollte oder nicht.

Derwisch-Pascha landete am 7. Iuni und zeigte sich gegen Arabi sehr un

gnädig, als dieser nicht aus seine Vorschläge eingehen wollte. Arabi wurde

dadurch höchst beunruhigt; er sühlte den Boden unter seinen Füßen weichen und

plante in seiner Verzweislung einen neuen Schachzug, welcher ihn und das ganze

Land ins Verderben stürzen sollte.

b) Das Massaere vom lt. Iuni.

Schon seit mehrern Monaten hatte Tulba Bei öffentlich die Ermordung aller

Europäer predigen lassen. Sein eisrigster Agent war der „Heilige" Nadim, ein

zerlumpter, schmuziger Vagabund, welcher im Mai ein Volkslied versaßte, in dem

die bevorstehenden Massenmorde der Ungläubigen geseiert wurden. Dies siel na

türlich aus und man verlangte vom Polizeipräseeten Alexandrias, Kandil, die Ver

hastung dieses gesährlichen Subjeets. Nun war aber Kandil selbst einer der Ver

schworenen und Arabi's Partisau. Er erwiderte daher mit seltener Frechheit: ein

Individunm Namens Nadim existire nicht; er sei daher nicht in der Lage, ihn

zu verhaften! Die Consuln machten ihn entrüstet daraus ausmerksam, daß Nadim

eine stadtbekannte Persönlichkeit sei und schon dadurch aussallen müsse, daß er als

„heiliger" gewöhnlich splitternackt herumlause und, wie dies bei einem arabischen

„Heiligen" auch selbstverständlich, den Frauen aus offener Straße Gewalt anthue.

Bon alledem behauptete jedoch Kandil nichts zu wissen, und Nadim durste ungestört

seine Agitation sortsetzen.



M Unsere Zeit.

Nach dem Austritt mit Derwisch-Pascha hielt Arabi mit den übrigen Ver

schworenen Rath. Tulba-Bei sprach sich sür sosortige Inseenirung eines Massaere

aus, um die Franken einzuschüchtern und die Mächte von einer Intervention

abzuschrecken. Seiner Ansicht nach würden diese nämlich davon abstehen, sobald

ihnen die Ueberzeugung beigebracht wäre, ihre Intervention habe die sosortige

Ermordung sämmtlicher Christen zur Folge.

Der zaghaste Arabi schrak ansangs vor einem so entscheidenden und verhäng

nißvollen Schritte zurück; Tulbn aber wußte ihn mit solgenden Worten zu über

zeugen: „Wenn du meinen Plan nicht annimmst, wird dich Derwisch-Pascha im

Einverständniß mit dem Chediv, dem Sultan und den Mächten abschen, und

unser ganzes Werk ist vernichtet. Es gilt jetzt zu zeigen, daß du und die Armee

unentbehrlich seid. Aus diesem Grunde veranstalten wir ein Massaere, und wenn

einige hundert Ungläubige umgebracht sind, schreiten wir ein, machen Ordnung

und können dann sagen: «Seht, ohne unsern Schutz wären sämmtliche Franken

von dem empörten Volke getödtet worden!« Dadurch zeigen wir also unsere Uu

entbehrlichkeit und behaupten das Feld."

Arabi-Bei sand diesen Plan vortrefflich, und man bestimmte den 11. Iuni

zur Aussührung. Demgemäß vertheilte man die Rollen und avisirte alle Mit-

eingeweihten.

Natürlich gab es unter diesen einige, welche nicht reinen Mund halten konnten

und in geheimnißvollen Worten von dem bevorstehenden Gemetzel sprachen. Da

durch erhielten zwei in Kairo lebende Correspondenten englischer und sranzösischer

Blätter Wind, und sie telegraphirten schon am 9. Iuni, daß sich ein großer Schlag

vorbereite und man aus der Hut sein möge. Nichtsdestoweniger war man in

Alexandria sorglos wie immer, da man die Eingeborenen sür viel zu seig hielt,

als daß sie sich an die gesürchteten Europäer wagen sollten.

Diese Sorglosigkeit sollte sich blutig rächen!

Der 11. Iuni, ein Sonntag, hatte die halbe Stadt vor die Thore gelockt und

zahlreiche Wagen rollten durch die schönen Straßen Alexandrias nach Ramle oder

den Gärten am Machmudi'jekanal. Um 2 Uhr nachmittags tauchten plötzlich an

verschiedenen Punkten der Stadt mit Knütteln (Nabuts) bewassnete Araber aus,

welche aus die ahunngs- und wehrlosen Europäer einhieben. Die ersten Opser

sielen in der Rue d'Ibrahim (Rue des Soeurs) unter den Streichen der ans dem

berüchtigten Viertel Tartusch hervorgebrochenen Araber; doch auch an andern

Stellen, in der Rue Ras-ed-Tin, Rue Atarin, Rue de la Mosquee d'Ibrahim,

Rue de la Douane u. s. w. begannen gleichzeitig die Metzeleien, sodaß es also

blos Sage ist, wenn man die Sache als eine Zusälligkeit, als Folge eines Streites

hinstellen will. Die sonst stets unbewaffneten Araber tauchten aus einmal mit

Waffen aus, und auch die sich sonst von der Stadt sern haltenden Beduinen waren

aussallenderweise gerade an jenem Tage in besonders starker Zahl vertreten.

Ihnen war es jedoch weniger um das Ermorden der Europäer als um Plünde

rung zu thun; daher sielen sie über die sränkischen Buden und Läden her, von

denen sie 200 gänzlich ausplünderten.

Von der Familie, bei welcher ich in Alexandria wohnte, waren an jenem
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Tage gerade die drei Töchter nach Ramle gesahren, obschon der arabische Kutscher

sein Möglichstes gethan hatte, sie davon abzuhalten: ein Beweis, daß er um die

Jache vorher gewußt! Als der Wagen gegen 6 Uhr abends zurückkehrte, gerieth

er in eine Schar brüllender Araber, welche ihn mit geschwungenen Nabuts um

ringten. Als sie sahen, daß er keinen Mann enthielt, schrien sie dem Kutscher zu:

„Weshalb hast du diesen Harem heute vor die Stadt gesührt? Du weißt doch,

daß wir den Weibern nichts thun und ihre Gegenwart uns blos hindert!"

Auch dieser Zwischensall beweist, wie weitverzweigt die Verschwörung war.

Inzwischen sielen die unbewaffneten Franken unter den Hieben der Araber.

Eine Gesellschast von 40 Personen hatte die im Hasen liegenden Schiffe besucht.

Wie mir ein Freund erzählte, der sich mit seiner Frau unter dieser Zahl besand,

sagte ihnen um 3 oder 4 Uhr nachmittags der Schiffseommandaut: „In der

Stadt sind Unruhen ausgebrochen; wir haben Besehl zur Bereitschast erhalten, ich

mutz Sie daher bitten, sich auszuschiffen."

Es geschah, und die ganze Gesellschast landete am Douanenthor. Dasselbe war

geschlossen, und der wachthabende Ossizier, welcher meinen Freund persönlich kannte,

bat ihn, im Boot zu bleiben, da in der Stadt ein Ausstand ausgebrochen sei.

„Was kann uns geschehen, wenn wir 40 Mann hoch durch die Stadt mar-

schiren?" sagte ein Franzose. „Ich stimme dasür, ruhig weiter zu gehen!"

Die meisten andern waren derselben Ansicht, und so solgten blos mein Freund,

seine Frau und drei andere der wohlgemeinten Warnung des Ossiziers. Die

übrigen 35 ließen sich das Thor öffnen und marschirten durch die Rue de la

Touane in die Stadt.

Als sie nicht mehr zurückkamen, sagten die drei Franken: „Es scheint keine

Gesahr mehr vorhanden, denn wenn unsern Bekannten etwas zugestoßen wäre,

würde sicherlich der eine oder andere zurückgelausen sein."

In dieser Voraussetzung gingen sie ebensalls in die, Stadt.

Mein Freund schämte sich, ganz allein zurückzubleiben, und solgte ihnen mit

seiner Frau alsbald nach. Kaum waren sie einige Minuten gegangen, als sie an

der Ecke der Rue Ras ed Tin ihre drei Bekannten unter den Bajonnetstichen

ägyptischer Polizeisoldaten (Mustasisins) zusammenbrechen sahen. Natürlich rann

ten sie sosort zurück und sanden auch wirklich bei dem Ossizier Schutz. Wie

sich später herausstellte, wurden sämmtliche 35 vorangegangene Europäer am

Ibrahim-Platz von Soldaten und Polizeimannschast erschossen und erstochen.

sandil selbst hatte nämlich seinen Mustasisins Besehl ertheilt, dem Pöbel bei Er

mordung der Franken zu helsen. Die vor dem Polizeigebäude stehende Wache

schoß einen fliehenden Europäer nach dem andern nieder. Zwei Griechen, welche

sich an den Polizeipräseeten um Schutz wandten, wurden von diesem zwar in den

Hos gelassen, hier aber von den Polizisten mit dem Bajonnet niedergestochen.

Auch in die Insanteriekaserne wurden alle Flüchtlinge eingelassen; doch später

schloß man die Thore und metzelte die Unglücklichen nieder.*) Der englische,

sranzösische, italienische und griechische Consul wurden aus ihren Wagen geriffen

') llnler ihnen besand sich nnch ein Araber, dem seine sränkische Kleiduun den Tod brachtt-.
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und halb todtgeschlagen; blos ein Zusall rettete sie. Der österreichische Consulats-

Kawaß bekam einen Säbelhieb. Ein englischer Schiffsossizier wurde erschossen.

Einige entschlossene Europäer griffen zu den Waffen, verrammelten die Haus-

thore, stellten sich aus die Balkone und schossen aus die Araber hinab. Viele der

letztern bezahlten ihre Schäudlichkeiten mit dem Leben. Falls jetzt die 15 im

Hasen liegenden Kriegsschiffe nur 1000 Mann ausgeschifft hätten, wäre es mög

lich gewesen, den Arabern eine Leetion zu ertheilen, welche die Stadt vor den

spätern Ereignissen bewahrt hätte. Es bleibt eine Schmach sür Europa, daß seine

Schiffe ruhig dem Gemetzel zusahen.

Natürlich entstand eine surchtbare Panique unter den Europäern. Massenhast

stürzten sie an den Strand, bezahlten horrende Preise sür die Boote und slüchteten

sich an Bord der zahlreichen im Hasen liegenden Schiffe, welche sast unter der

Zahl der Flüchtlinge sanken. Aus dem Lloyddampser Diana z. B. (aus dem ich

nach Aegypten kam) besanden sich über 1000 Personen, welche wie Heringe

zusammengepsercht waren. Die meisten waren sroh, gegen Zahlung des ersten

Platzes aus dem Verdeck eampiren zu dürsen. Kleine Segelschiffe verlangten die

höchsten Preise sür Wegschaffung der Flüchtlinge. Es gebrach an Lebensmitteln

sür die zahllose Menge. Es wurde nach Triest um drei Schiffe und Lebensmittel

telegraphirt, und so ging es auch aus den andern Schiffen zu.

In der Stadt hatte sich der Gouverneur Omer-Pascha-Lutsi vergeblich bemüht,

dem Morden Einhalt zu thun. Seine Stimme verhallte eindruckslos. Endlich,

nm 6 Uhr abends, gelang es den Vorstellungen und Drohungen der Consuln,

ernstliches Einschreiten der Truppen zu erlangen.

Ueber die Zahl der Opser wird wol niemals etwas Genaues bekannt werden,

da so viele Europäer während und nach dem Gemetzel die Stadt verließen, daß

man die Zahl der Ermordeten nicht bestimmen kann. Die Schätzungen schwanken

zwischen 400 und 1200. Von den Arabern sand man blos 5 Leichen; doch steht

es sest, daß mindestens 100 (andere behaupten übertrieben gegen 700) im

Kampse sielen.

6) Folgen des Gemetzels.

Die Folgen des Gemetzels waren ganz andere, als dessen Anstister erwartet

hatten. Ein Schrei der Entrüstung ging durch Europa und iu Aegypten brach

eine allgemeine Panique aus, welche sich in einer Massenanswandernng der Fremden

manisestirte. In Port-Said, das doch sehr weit von Alexandria entsernt ist,

flüchteten sich 400 Personen aus die Schisse, aus Angst vor den Bewohnern der

nahen Arabervorstadt. Aus Kairo kamen 800 Personen mittels der Bahn, um

das Land zu verlassen, und ebenso wurden alle Provinzstädte von den meisten

Europäern geräumt.

Die größten Dimensionen nahm die Auswanderung natürlich in Alexandrin

an. Die Zahl der vor dem 11. Iuni in Aegypten besindlichen Europäer läßt

sich aus 100000 veranschlagen, von denen 38000 Griechen, 20000 Italienee,

20000 Franzosen, 5000 Engländer, 5000 Oesterreicher, 1500 Spanier, 1200 Deutsche

u. s. w. Einen Monat später, bei Beginn des Bombardements, war diese Zahl
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aus den tausendsten Theil herabgeschmolzen, d. h. nur einzelne Waghälse oder

Eigensinnige waren in Alexandria und Kairo zurückgeblieben.

Arabi-Bei war über diesen Effeet seines Manövers ganz erstarrt! Vergebens

gab er die sestesten Versicherungen, er werde die Ruhe und Ordnung künstig aus

recht erhalten; vergebens bedeckte er alle Straßen mit Plakaten, in denen er sich

sür die Sicherheit der Fremden verbürgte; vergebens haranguirte er persönlich die

Auswandernden, versprach ihnen Ersatz der erlittenen Verluste, salls sie bleiben

wollten, und flehte sie sörmlich an, Aegypten nicht zu verlassen: alles umsonst!

Man wußte, daß Arabi das Gemetzel persönlich angestistet, und schenkte den süßen

Worten desselben keinen Glauben.

Arabi sah ein, daß die Massenauswanderung sein Verderben sein müsse. Nicht

etwa, weil ohne Europäer Aegypten in die Barbarei voriger Iahrhunderte zurück

geworsen werden mußte (dies wäre ihm ja recht gewesen!), sondern weil er sich

sagte, daß nach Auswanderung der Europäer die Mächte keine Rücksicht mehr zu

nehmen brauchten. Er konnte nicht mehr drohen, die Fremden im Falle eines

Bombardements umbringen zu lassen, und das Bombardement selbst konnte ohne

Schaden sür die Europäer stattsinden.

Die Mächte waren zwar über das „unto>varä event" eines Massaere ver

blüfft; statt jedoch gleich energisch einzuschreiten, setzte man die ebenso mü

ßigen wie langweiligen diplomatischen Verhandlungen sort. Der Sultan als

„Schutzherr" sollte interveniren, seine Schuldigkeit thun und dann gehen. Der

Sultan wäre nun wol geneigt gewesen, seine „Schuldigkeit" zu thun; nur mit

dem „Gehen" war er weniger einverstanden, und um die Mächte zu verhöhnen,

sandte er Arabi, der gleichzeitig zum General besördert worden, das Großkrenz

des Medschidieh-Ordens.

Die europäischen Vertreter in Aegypten lagen inzwischen miteinander in Fehde.

Aus der einen Seite standen der österreichische und deutsche, aus der andern die

übrigen Generaleonsuln. Baron Kosjek sagte mir, er betrachte das von ihm am

l7. Iuni zusammengebrachte neue Cabinet als einen Ersolg, weil Arabi-Pascha,

wenn er auch das Kriegsministerium beibehielt, doch seine stillschweigende Dietatur

verlor, indem drei Mitglieder des nenen Ministeriums Ragib nicht Creaturen

Arabi's seien. Für den Moment sei es jedoch ganz und gar unmöglich gewesen,

Arabi gänzlich zu beseitigen.

Baron Kosjek hatte damit allerdings recht; seine Schuld war es ja nicht,

daß die Mächte sich so schwach zeigten, und dadurch die gewaltsame Beseitigung

Arabi's unmöglich wurde.

Die Psorte in ihrer gewöhnlichen Treulosigkeit machte sich die Errichtung des

Cabinets „Ragib" sosort zu Nutze, indem sie meinte, jetzt sei ja eine Conserenz

ganz überflüssig. Das neue Cabinet stelle eine sriedliche Lösung des Confliets

bar, und da auch Derwisch-Pascha's Mission sich immer günstiger anlasse, sei zu

erwarten, daß bald wieder alles im alten Gleise sein werde. Eine Conserenz

würde ebenso wie die unglückliche Flottendemonstration blos schädigend wirken.

Da riß denn doch den Mächten die Geduld, nnd ohne sich um den Protest
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der Psorte zu kümmern, traten die Botschaster am 23. Iuni in Konstantinopel

zur ersten Conserenz zusammen.

Dem Sultan war es natürlich unangenehm, daß die Mächte ernste Anstalten

zu einer Intervention in „seinem" Reiche trasen, daher wollte er durch einen

Nebenzug derselben die Spitze abbrechen. Er lud also Arabi- Pascha ein, sich

sreundlichst nach dem Iildis-Kiöschk zu bemühen, damit der Sultan seine persön

liche Bekanntschast machen könne; übrigens ersordere es schon die Höslichkeit, daß

sich Arabi-Pascha sür das erhaltene Großkreuz persönlich bedanken komme.

Arabi-Pascha erwiderte, er sei über die großherrliche Gnade und Gewogenheit

ties gerührt, würde auch sür sein Leben gern einmal das Goldene Horn schauen;

doch sei der gegenwärtige Augenblick leider sehr inopportun, denn die Armee

würde ihn nicht sortlassen.

Diese ironische Antwort hinderte jedoch den Sultan nicht, am 26. Iuni den

Mächten zu erklären, Arabi werde jetzt sicherlich kommen, seinen Dank abzustatten,

und beabsichtige dieser Tage eine diesbezügliche Proclamation an die Armee zu

erlassen. Letztere sei mit der Abreise Arabi -Pascha's ganz einverstanden, habe

ihre Ergebenheit sür den Sultan betheuert, kurz alles sei in schönster Ordnung

und daher die Conserenz das überslüssigste Ding der Welt.

Nach den bisherigen Ersahrungen mußte es als Wunder erscheinen, daß sich die

Mächte mit diesen glatten Worten nicht abspeisen, sondern die Conserenz weiter

berathen ließen; wahrscheinlich weil man aus Aegypten sichere Nachricht hatte,

daß Arabi nicht im geringsten die Absicht habe, nach Konstantinopel zu gehen. Die

Berathungen nahmen daher ihren Fortgang und gipselten schließlich darin, daß

man am 8. Iuli der Psorte vorschlug, sie solle mit gewassneter Hand in Aegypten

Ordnung schaffen: ein erstaunliches Resultat, wenn man erwägt, daß die Psorte

ja nicht einmal im Stande war, im eigenen Hause die Ordnung ausrecht zu

erhalten!

Glücklicherweise schwand die Furcht vor einer türkischen Intervention, als der

Sultan diese rund ablehnte. Er hatte nämlich einen vertraulichen Bries Arabi-

Pascha's erhalten, in welchem dieser unter der üblichen Versicherung seiner Er,

gebenheit betonte, daß seine Armee sest entschlossen sei, die etwa landenden Türken

als Feinde zu behandeln, da die Türkei kein Recht habe, Aegypten militärisch zu

besetzen, und die Aegypter eine türkische Interventionsarmee als Gehilsen der ver

haßten Ungläubigen betrachten würden.

Diese ernsten Worte schreckten den Sultan gründlich ab. Konnte er als

„Chalis" aller Rechtgläubigen der islamitischen Welt das empörende Schauspiel

bieten, wie seine Armee im Austrage der Ungläubigen ein anderes mohamme

danisches Heer bekämpste? Dann hätte ja der Scheich-ul-Islam die schönste Ge

legenheit, durch ein Fetva Abd-ul-Hamid des Thrones unwürdig zu erklären!

Aber auch noch ein anderer Umstand war es, der den Sultan in seiner ab

lehnenden Haltung bestärkte. Die Mächte hatten sich in einem Uneigennützigkeits-

protokoll verpflichtet, nicht aus eigene Faust vorzugehen, und betont, daß die Con

serenz einen durchaus sriedlichen Charakter habe. Wenn es also den Mächten

selbst nicht Ernst war, weshalb sollte sich der Sultan sür andere echaussiren?
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Trotzdem hatte Abd-ul-Hamid die Rechnung ohne den Wirth, d. h. ohne die

sranzösische Kammer gemacht. In Frankreich war man nämlich über die ganze

Assaire sehr unwillig geworden. Das unabsehbare tunesische Abenteuer war

noch in srischer Erinnerung. Man hatte sich wegen einer solchen zweideutigen

Erwerbung die Feindschaft Italiens zugezogen, und daran war natürlich der böse

Bismarck schuld, welcher Frankreich nach Tunis gelockt. Man behauptete nun,

auch jetzt stecke er hinter der ganzen ägyptischen Frage; seine Absicht sei es, Frank

reich auch mit England in Consliet zu bringen und aus diese Art gänzlich zu

isoliren. Daher erhoben sich allerorts warnende Stimmen, welche zur Nichtein-

mengung und Ausrechthaltung des Friedens um jeden Preis riethen. Schon am

22. Iuni sprachen sich drei Viertel der sranzösischen Abgeordneten in diesem Sinne

aus, und als am 8. Iuli 7 Mill. sür nothwendige Vorsichtsmaßregeln bewilligt

werden sollten, brach der Sturm los, welcher Frankreich desinitiv die Rolle eines

i tont prix unthätigen Zuschauers zuwies.

In England machte man sich darüber keine Besorgnisse; im Gegentheil,

vielleicht sah man Frankreichs Selbstentsagung mit heimlicher Freude, da man

hierdurch sreie Hand erhielt. Gladstone hatte sich endlich entschlossen, um jeden

Preis den Wirren in Aegypten ein Ende zu machen, selbst aus die Gesahr hin,

non den Mächten isolirt zu bleiben und mit dem Sultan in Krieg zu gerathen.

Darin wurde er durch die Haltung der öffentlichen Meinung bestärkt, welche vom

26. Iuni ab täglich kriegerischer wurde und energisches Vorgehen sorderte.

England begann demgemäß eisrig zu rüsten und stellte insbesondere eine impo

sante Seemacht aus. Nach und nach sammelten sich an den ägyptischen Küsten 24

Panzerschiffe und 29 ungepanzerte Kriegsdampser (September), während 22 Panzer

schisse und 146 ungepanzerte Kriegsdampser in England als Reserve zurückblieben.

Trotz dieser gewaltigen Seemacht wäre indeß die Situation sür England bedenklich

geworden, wenn sich Frankreich plötzlich gegen Albion gekehrt hätte. Denn da die

sranzösische Flotte aus 48 flotten Panzerschiffen besteht, hätte sie entweder an der

ägyptischen oder an der englischen Küste mit Uebermacht auftreten können. Die

Folgen eines sranzösischen Seesieges, besonders an der englischen Küste, lassen sich

leicht errathen. So stark also auch Englands Seemacht ist, so haben doch die

jüngsten Ereignisse ihre Unzulänglichkeit in gewissen Fällen dargelegt. Man scheint

in England dieselbe Entdeckung gemacht zu haben; denn in jüngster Zeit erhob

die ,,^rm5 nnä 5lav? tta^ette" ihre gewichtige Stimme sür eine ausgiebige Ver

mehrung der englischen Seemacht, und andere Iournale stimmten mit ein.

Glücklicherweise sür England zog sich Frankreich kurz vor dem Bombardement

gänzlich zurück und ließ seinem Rivalen sreies Spiel.

13'
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Das französische Theater im letzten Jahrzehnt.

Von

Paul d'Äbrest.

i.

Die Erzeugnisse der sranzösischen Dramaturgie sind heute dem deutschen Publi

kum geläusiger als je. Es scheint sast, als ob die politischen und kriegerischen

Ereignisse von 1870, die zwischen beiden Völkern so anhaltende Zwietracht säeten,

diese Ereignisse, welche eine vollständige Zerklüstung herbeisühren sollten, so manche

Klust im Gegentheil überbrückt hätten. Wenigstens aus dem Gebiete des Theaters

und des Romans wurde srüher nur die Auslese zum Export über den Rhein taug

lich gesunden, während, seitdem die Vogesen die neue Grenzlinie bilden, jedes

Stück und jeder Roman mit der pariser Stampiglie drüber eine Bühne zur Aus

sührung und das Schausenster eines Verlegers zur Auslage sindet. Beim Theater

ist dieser Heißhunger nach sranzösischen Produetionen so intensiv, daß in den

Iahren, wo der Mangel an Novitäten aus dem pariser Markte besonders

sühlbar wird, die deutschen Impresarios nach ältern sranzösischen Komödien

sörmlich Iagd machen und solche Stücke ansetzen , welche seit Iahr und Tag vom

sranzösischen Repertoire ausgemerzt sind. Wir können aus eigener Anschaunng

behaupten, daß bei manchen solchen Wiederbelebungsversuchen niemand so erstaunt

— und besriedigt war als der sranzösische Autor, der ein schon längst überwun

denes, von ihm selbst als todt betrachtetes Stück beim Erbseind plötzlich zu Ehren

und zu einiger Tantieme gelangen sah. So kommt es denn heute, daß eine Be

sprechung der sranzösischen Bühnenzustände während des letzten Deeenniums sür

den Leser an Reminiseenzen und Ausklärungen reichhaltiger sein dürste als an

Belehrungen und vollständig originalen Nachrichten. Ausgenommen etwa, daß

von dieser ungeheuern Menge an Material gar vieles verdientermaßen oder un

gerechterweise unterginge, ohne bemerkt zu werden. Außerdem kennt der deutsche

Zuschauer die sranzösischen Novitäten nur in der Form der Darstellung, die ihm

von den heimischen Mimen vorgesührt wird, d. h. in einer manchmal dem Geiste

und dem Wesen des Stückes widersprechenden Weise; denn gilt der Spruch ,/lrn-

eluttoie traäitore" manchmal ost genug, um das Sprichwort zu rechtsertigen bei

Uebersetzungen, so gilt es doppelt beim Theater, wo der Autor dem zweisachen

Verrath, des Uebersetzers oder Bearbeiters und der Darsteller, ausgesetzt wird.

Manche Komödie Augier's und Sardou's, manches Drama von d'Ennery, manche

tolle Posse von Labiche und Henneqnin , von welcher man sich rühmen zu dürsen
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glaubt, daß man sie kenne, würde als ein ganz neues unbekanntes Stück gelten,

salls der wiener, berliner oder leipziger Zuschauer dasselbe an seiner Geburtsstätte

mit den Schauspielern, welche die Rollen „ereirt" haben, besetzt sehen würde.

Wenn ich die Bedeutung des Darstellers, seine moralische Urheberschaft hier

hervorhebe, brauche ich keinen Widerspruch zu besürchten; denn niemals waren

die Schauspieler so empsindlich, so anspruchsvoll, so nervös erregt wie heute.

Zuweilen wächst das Völkchen dem Publikum über die Achseln; man sindet seine

Aumaßungen zu geschraubt, die Art und Weise, sie geltend zu machen, zu hoch-

müthig, das ganze Wesen unausstehlich: kurz und gut, man wünscht die Herr-

schasten dort, wo der Pseffer wächst. . . . Und nie dauern diese Stürme länger als

jene, die in einem Glase Wasser toben; immer sindet die Aussöhnung statt, und

stels aus Kosten des Publikums und der Autoren, während die Mimen ihren

Witlen dietiren und das letzte Wort behalten.

Dieses Zukreuzekriechen entspricht den psychologischen Zuständen und den Ge

setzen der Nothwendigkeit. Das Publikum verhätschelt einmal diejenigen, welche

es zu applaudiren gewohnt ist, und die Autoren sind es sich bewußt, daß ihr

herrlichster Stoff Schaden erleidet, wenn die Werkzeuge nicht Hand daran legen

und ordentlich sür sie arbeiten. Und so ist es durch die leichtsertige Coneessious-

bereitschast der Paetireuden dahin gekommen, daß in vielen Fällen der Darsteller,

statt dem Dichter an die Hand zu gehen oder gar, wie man es srüher nicht

verschmähte, wo in der Bühnenwelt noch eine gewisse Diseiplin herrschte, hinter

denselben zurückzutreten, über dem Dichter steht, den Willen äußert, daß das

Theater seinetwegen da sein solle, und nicht er des Theaters wegen. Man gehorcht

und sein Wille geschieht.

Es ist daher auch logisch und entspricht den Thatsachen, wenn bei einem

Ueberblick der sranzösischen Bühne der erste Blick und die nächste Würdigung den

darstellenden Krästen gebührt.

Als der heutige Direetor des Theätre srane,ais, H. Perriu, die Leitung der

Lper, die ihm seit vier Iahren anvertraut war, gegen die Oberhoheit über die

sranzösische Schaubühne par «xeetleneo eintauschte, war man gerade mitten in einer

llebergangsperiode.

Es leuchtete kein Stern außerordentlicher Größe mehr am dramatischen Firma

ment, seitdem das Astrum Rachel's verloschen war, also seit langer Zeit. Die

Klassiker, welche die erhabene und so srüh verstorbene Künstlerin durch ihren

Hauch vor dem Untergang gerettet hatte, welchem Raeine und Corneille nach

den Triumphen des Romantismus geweiht schienen, waren wieder aus ihre eigene

Anziehungskrast angewiesen, die sich als höchst ungenügend erwies, um das Haus

und die Kasse zu süllen. Das classische Repertoire war wieder zum Lückenbüßer

geworden, wie zu den Zeiten, da Rachel debutirte, und alle Welt durch das seuille-

tonistsche Feuerwerk, welches Iukes Ianin ihr zu Ehreu nach einer Vorstellung

mit 600 Zuschauern abbrannte, aus die neue Errungenschast Thaliens ausmerk-

iam gemacht wurde. Phädra und Andromaque, Pauline und Camille, sanden

ebenso wenig ihre außergewöhnliche Darstellerin, wie Hippolyte, Orestes, Po-

y



M Unsere Zeit.

^ -^W'»

lneuete und der Horatier kaum durch andere Kräste verdolmetscht wurden als

durch ausgemusterte Veteranen oder junge vielversprecheude, aber sür den AugM

blick unbedeuteude Sprößlinge des Conservatoriums. Es herrschte auch im

Hause eine gewaltige Leere, so ost das Wörtchen „Tragödie" draußen aus den

grünen oder gelben Anschlagzetteln zu lesen war. Die Romantiker, die soge

nannten „IIußoIlUroL", hatten, so berichtet die Sage der damaligen Zeit, wenige

Monate uach der Aussührung von „Ilornani" in einer muthwilligeu Auswallung

Raeine einen pull«««n (Gassenjungen) gescholten, seine Büste zertrümmert und um

diese herum eine Art von Siouxtanz, jedoch ohne Tomahawk, ausgesührt. Wie im-

recht die Nachbeter Hugo's dem sausten Autor von „l^tlier" und „^tlialio" thaten!

Ein Gassenjunge, nein, das war Raeine, dieses Urbild eines Classikers, durchaus

nicht; er war weit davon entsernt; im Gegeutheil, er war ein gar bedächtigee,

gravitätischer, hoch pedantischer Herr; in Gang, in Tempo und in Versissieinmg

ein Ausbund jener pomphasten Soleunität, die der Sonnenkönig seinen Hoipoelen

vorschrieb, und die in der Gestalt strasbarer Langeweile zu den Menschen hernieder

stieg. Raeine, ein Gassenjunge! Ein Geschöps, das leichtsertig handelt und leicht

sertig dichtet, ein regelloser Vagant des Parnasses, der sich an keine Regeln noch

Vorschristen kehrt, sich selbst amusirt und andere zu nmusiren trachtet — nein, da

war Raeine nicht, ebenso wenig seine Iünger. Ein einziges mal „polissonuirle"

er: das war mit seiueu Plaideurs, und deshalb haben ihn die Tumultuanten de«

Romantieismus nicht in elüßle zerstückelt nnd nach Indianerweise „tanzend umkreist".

Das Publikum hielt also durchaus nicht Raeine und Genossen sür Gamins,

deren Spiel mit Wohlgesallen betrachtet wird, sondern sür steise, ennuyante Her

ren, welchen gut ist auszuweichen. Was gab es dagegen nicht sür glänzende

Abende, wenn ein modernes Conversationsstück gegeben wurde, wo die Altvordel

sten, Samsou, der genialste Meister in seiner Kunst, Regnier, der nuerreichbare

Bühuentechniker, Vater Provost, der letzte der Gemüthlichen, und Bressant, der

letzte der Vornehmen, neben dem allmählich zu größerni Ruse gelangenden Nach

wuchs austraten, und wenn mit den obengenaunten ein Got als Charakter

darsteller, der schwärmerische Liebhaber Delaunav, und der spitznasige, schon

gründlich amusante Coquelin, um die Wette rangen, und sich die Palmen rühm

lich erstritten, die ihnen später insolge des mathematischen Aneieunetätsgesetzes

zusallen mußten.

Die Damen von der alternden Garde hatten einen viel leichtern Stand; die

drei Brohans, die imposante Arnould Duplessis, welcher Moliere seine Celimen

aus deu seulpturalen Leib geschrieben hätte, Fräulein Favart, die Leidenschastliche

u. s. w., brauchten sich vor keiner jüngern Krast zu sürchten, es tauchte keine

uebeu ihnen aus. Das Publikum hätte sich darüber beschweren dürsen, aber es

zeigte sich gar nicht ängstlich wegen der Zukunst. Waren doch die Damen (ich

rede von 1870) kauni an der Altersgrenze angelangt, wo die Schminke gar zu

dick ausgetragen werden muß, und wo in pathetischen Liebesseenen das bereite

runzelige Antlitz der Versührten oder Versührenden zu den lispelnden Tönen des

schüchternen Anbeters oder zu den Wuthausbrücheu des leidenschastlichen Be

zwingers einen gar zu ironischen Commeutar gibt. Es waren genußreiche
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Monate, die letzten der Direction Thierry's, der heute seine seine Kritikerseder

wieder sührt und von seinem Sperrsitz wie von einem ruhigen Hasen aus die

theatralischen Ereigniffe aus jenem Schauplatze betrachtet, wo srüher seine Hand

mit entscheidendem Ansehen im Spiele war. Das Haus in der Rue Richelieu

war allerdings nicht so sehr, wie es die Ueberlieserung wollte, das Haus Raeiue's,

Corneille's und selbst nicht Moliere's, der sogar ein wenig stiesmütterlich behan

delt wurde; es war vielmehr das Haus Augier's, Oetave Feuillet's und auch des

alten Seribe, der noch hier und da dramatisches Mark im Leibe stecken hat und

Krallen an den Fingern, welche „H.drionno I^eouvreur" und „Uno elmin«" schrieben;

aber dieses dramatische Heiligthum, eine der Zierden Frankreichs, war auch noch

nicht das Haus dieser und jener exeeutrischen Dame, das Haus der Reelame ge

worden. Die Presse beschästigte sich mit diesem Kunsttempel vom Standpunkte

der Kritik und nicht der Reportage; alle Montage wurden die Leistungen der

- Tarsteller gewürdigt — aber mau erzählte nicht Tag sür Tag die kleinen Nerge-

leien, die Streitigkeiten hinter den Coulissen, die Caprieeu der „Soeietaire". Der

Nimbus war diesen Hohenpriestern der Dramatik noch nicht ganz entrissen worden.

Als Herr Perrin von dem Direetorialbnreau des Theätre sraufais Besitz nahm,

war die Lage des Instituts materiell wenig ersreulich, dagegen vom moralischen

Staudpunkte so günstig wie nur deukbar. Während der Belagerung hatte sich zu

den immer vorhandenen künstlerischen Sympathien ein inniges Verhältniß zur Be

völkerung gesellt. Die „Komödie" hatte mit den Parisern, die ihr so viel Freude

in den normalen Zeiten verdanken, das Leid getragen, und wer die damaligen

Seiten miterlebte, wird jenes Ianuar-Nachmittags nie vergessen, wo mitten im

starksten Bombardement, da die Kugeln bereits hart an die Seineuser, also in

unmittelbare Nähe des Schauspielhauses, gelangten, der Geburtstag Corneille's

geseiert wurde — in dem Saal, welchen Oellampen spärlich beleuchteten, dieselben

oellampen, welche vielleicht bei der ersten Aussührung von „I^o Liä" oder „Oinnn,"

im Tienste standen. Nach jedem Gesecht langten in der Rue Richelieu Ambulanz

wagen an, und die geseiertsten Künstlerinnen waren in den Räumlichkeiten „ihres"

Hauses barmherzige und patriotische Wärterinnen. Zum Schluß war einer der

Pensionäre des Theaters, der junge Seveste, neben dem genialen Maler Regnault

aus dem Hügelrücken von Montretoux gesallen. Perrin selbst war eine perzona

gritt«; man lobte seinen Kunstsinn, seinen richtigen Blick im Aussinden junger

Talente, den er als Leiter der Oper oder der Komischen Oper bethätigt hatte,

und als Beweis, daß man in seiner Person nicht nur den Bühnenprineeps , son

dem auch den Bürger schätzte, erwählte ihn der Bezirk, innerhalb dessen das

Theätre sraneais liegt, zu seinem Vertreter in den neuerrichteten Gemeinderath.

Und thatsächlich besorgte der Direetor mit vielem Eiser sein stadtväterliches Amt,

bis die äußerste rothe Färbung in dem provisorischen Stadthause alle blässern

politischen Schatzungen verdrängte.

Perrin verstand es vortrefflich, die Popularität, deren sich das von ihm geleitete

Institut vom Kriege her ersreute, auszunutzeu und die ausgezeichneten Anlagen zu

sördern. Ohne sich durch die desolaten Kassenzustände, welche momentan in der Rue

Richelieu obwalteten, stören zu lassen, zeigte er sich in seiner neuen Eigenschast als
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derselbe kunstsinnige und prachtliebende Metteur-en-seene , der an der Oper allge

mein gepriesene Wunder gewirkt hatte. Das classische Repertoire, welches, wie

eben erwähnt, von der srühern Direetion vernachlässigt, vom Publikum gänzlich

im Stiche gelassen wurde, kam wieder halbwegs zu Ehren. Es wurden solche

Stücke hervorgeholt, die nur selten gegeben wurden, und deren Aussührung den

Anstrich einer historisch-dramatischen Restitution bot. Außerdem wurden die eigens

angesertigten Deeorationen und geschichtlich treuen Costüme gelobt, und als Pernn

die „Dienstag"-Abonnements einsührte, die gleich von Ansang an das Stelldichein

der Haute-Volee wurden und er diesen tonangebenden Zuschauern elassische Stücke

bot, da war das Eis gebrochen. Nicht nur Corneille und Raeine, auch Voltaire

und Rotrou süllten das Haus, und Moliere war neuerdings an der ihm gebühren'

den Stelle, da die unverwüstlichen Komödien des größten komischen Dichters wieder

mit den ersten Krästen besetzt waren.

Die Pflege des elassischen Repertoire durste jedoch dem modernen nicht schaden,

Perrin hatte einen ziemlich reichhaltigen I'unäuz in«truotu8 an solchen Stücken,

deren Ersolg durchaus nicht erschöpst war, vorgesunden; allein er setzte einen ge

wissen Ehrgeiz darein, nur von ihm angenommene oder gewonnene Lustspiele dem

Publikum vorzusühren. Die erste bedeutende Premiere nach dem Kriege war

Gondinet's „Obri8tiane". Der Autor hatte sich durch äußerst lustige Possen, na-

mentlich „6avaut ölinarä", rasch einen Namen mit sröhlichem Klang erworben.

Wie alle Possendichter, die den Uebergang vom Palais -Royal ins Theätn

sranfais esseetuiren — beide Schauspielhäuser slankiren dieselbe Galerie des Pa

lastes — mistraute Gondinet seiner Besähigung, ein seines Lustspiel nach so vielen

derben Possen zu schreiben. Dann überwacht der Autor zu sehr, mehr als nö-

thig, seine launige Einbildung; er unterdrückt jede originelle Regung, und wird

leider meistens sad, dort wo er zart zu sein strebte, sarblos, wo er sein, seicht,

wo er zurückhaltend zu sein trachtete. So ging denn „Oliri8tiane" spurlos vorübee,

obwol sich das Publikum am ersten Abend sreundlich und entgegenkommend zeigte

— die eisige Höslichkeit eines Achtungsersolges, diese äußerlich milde, aber sichere

Form der dramatischen Hinrichtung. Gondinet ließ es sich gesagt sein; er hat

seitdem aus vielen und sehr verschiedenen pariser Bühnen Lorbern geerntet, unbe

schadet positiver Zuthaten; aber mit dem Theätre sranems hat er seine Rechnung

abgeschlossen.

Viel wirksamer dagegen war das einem Roman von Sandeau nachgebildete zeit-

geschichtliche Schauspiel ,,^ean <le Ibommora^". Wie sür den „Uonäro äo N. ?oii-iei",

dieser unbedingt heitersten Musterkomödie, hatte der seine, schneidige Sandeau

mit dem erprobten Meister Deagier einen Paet geschlossen, und daran erstarkte

das dramatische Werk „3snn äe ^bommera)".

Ein bretonischer Edelmann aus einem jener alttrutzigeu Geschlechter, die von

der heutigen Cultur kaum beleckt wurden, und welche die Tugenden und rittw

licheu Eigenschasten pflegen, die den Genossen des wackern Du Gueselin zuge-

schrieben oder zugedichtet werden, wird von der Frau eines pariser Gründers

nach der Hauptstadt gelockt und stürzt sich mitten in 'den Strudel. Unlautere

Speeulationen und unsaubere Liebschasten sind die nunmehrige Beschästigung, die
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Lebensausgabe des Bretonen, und wer weiß, bis zu welchem Abgrund der Erbe

des Thommeray die Ehre seines Hauses kutschiren würde, wenn nicht der ein

getretene Krieg seinem Treiben in die Zügel siele. Iean bricht mit seinen lieb

gewordenen Gewohnheiten, mit den Freunden und Kameradinnen; er wird Soldat

in dem Bataillon, welches sein Vater eommandirt. Der Ersolg des Schauspiels

war ein gelinder, das Bezeichnendste an dieser Aussührung jedoch war, abgesehen

von einer politisch-patriotischen Seene im letzten Aete, der markirte Fortschritt

zweier Darsteller, die bestimmt waren, das Publikum lebhaft zu beschästigen, und

bis zum Durchbruche des Reelamegeuies der Bernhardt den ersten Platz aus der

Bühne der Rue Richelieu einzunehmen. Den Iean de Thommeray spielte Mounet-

Sully. Als blutjunger, dem Conservatorium kaum entwachsener Scholar, sand der

Genannte im Theätre srancais sosort ein Engagement. Seine hohe Statur, die

plastische Vollkommenheit (in Bildhauerateliers war die modellirte Hand des

jungen Mounet ein sehr geschätzter und gangbarer Artikel), das seurige Künstler

temperament hatten die Ausmerksamkeit Perrins angezogen. Allerdings konnte

sich der Direetor nicht verhehlen, daß das Talent, welches in dem Zögling des

Conservatorinms glimmte, eines gewissen Schliffes bedurste, und daß dieses au

und sür sich kostbare Temperament, solange es nicht in einen gewiffen Kreis ge

bannt und bestimmten Regeln unterworsen wnrde, zu Ausschreitungen sühren könnte,

welche die Habitues des Theätre sraneais durchaus nicht anheimeln und welche

die Kritiker unizono zu dem Wahrspruch anspornen würden, daß die neue Er

rungenschaft Perrin's viel eher in ein Boulevardtheater gehöre, wo grobschrötige

Schauerdramen mit obligater Coulissenreißerei gespielt werden, als in den Ver

band des Theätre sraneais, wo selbst der Ausbruch der von dem Dichter mit aller

Furie entsesselten Leidenschasten sich innerhalb gewisser Grenzen bewegen muß,

und wo der Künstler selbst inmitten der hochdramatischsten Wallungeu eingedenk

sein muß, daß er in einem Salon vor einem salonmäßigen Auditorium spielt,

dessen Empsindlichkeit geschont sein will.

Daran dachte jedoch der junge Mounet gar nicht; er sühlte zu stark, er war

von den Empsindungen, welche die Rollen, die man ihm anvertraute, erweckten,

zu sehr hingerissen; er war zu tollkühn in seiner Iugendkrast, um irgendwelche

Rücksichten walten zu lassen, um sein ausbrausendes Naturell in die Spanischen

Stiesel irgendeines traditionellen Schemas einzuzwängen.

Wie ein dem Käsig entsprungener Leu, wie ein leibhastiger Dämon der Raserei,

«der als wollte er den Begriff der „Berserker" den Franzosen beibringen, wüthete,

schrie, tobte und suchtelte er mit den modellirten Armen, und fletschte mit deu 32

ungeheuer langen, wie Elsenbein blanken Zähnen, daß das Haus von wahrhas

tigem Mordgeschrei widerhallte und einige Damen schier in Ohnmacht sielen.

Aber das Urtheil der Menge war durchaus nicht so streng und absällig, wie man

es unter der Voraussetzung vermuthen durste, daß die Zuschauer an den üblichen

Tmditionen des Hauses hingen wie srüher. Allein die Ueberlieserungen waren

altmodische Anschaunngen; der ernste, gewaltige Respeet sür das Angestammte und

Hergebrachte hatte unter dem Drucke der letzten Ereignisse derartig Schaden gelitten,

daß man selbst mit Bezug aus das Theätre sraneais, wenn von der sonst gehei
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ligten Hausordnung die Rede war, das total respeetwidrige „A'ou Wut i,luz"

der pariser Gamins zu vernehmen glaubte.

Mit Ausnahme einiger verknöcherter Etiketteritter, deren Seele dieselben Qualen

erduldete, welche die eingesleischten Akademiker von 1825 peinigen mußten, als sie

die Triumphe der ersten Romantiker aus dem Felde erlebten, das sie als ihr an^

schließliches Eigenthnm zu betrachten gewöhnt waren, hielt sich niemand darüber aus,

daß die Spielart des jungen Mounet gegen die Traditionen des Hauses schwer

sündige; sast niemaud rieth dem Ansänger, nach einer weniger veredelten Bühne

auszuwandern. Im Gegentheil, iu der Kritik bewährte sich schon jetzt jene Zu-

neigung sür alles Hestige, sür alles Ungezügelte, nicht nur im Theater, sondern

aus jedem Gebiete der Kunst. Diese Tendenz, welche die Ersolge Zola's und der

ultrarealistischen Richtung ermöglichte, kam Herru Mounet zugute. „Zur glücklichen

Stunde!" predigten die Apostel der neuen Lehre, „das ist eiu Orestes wie er

leibt und lebt, wie ihn die antike Tragödie geboren und geschassen hat; au dessen

Sohlen sich Furien gehestet hatten und der unstet aus Erden herumirrt!"

„Das ist kein veriunerlichter, verweichlichter Orestes, keine Figur aus Pappe,

soudern ein wahrer Sohn des Misgeschicks, der das Grauenhaste so wahr und so

natürlich wiedergibt, daß, wie aus den Steinbäukeu des Cireus von Athen, die

schwangern Zuschauerinnen dem Programm des Abends das Extempore einer

Frühgeburt hinzusügen könnten."

Von nun an hieß Herr Mounet der zähnefletschende, der satalistische Orestes,

um dessen Haupt alle Nattern der antiken Tragik zischelten; und in der That, in

sämmtlichen Rollen war und blieb er derselbe, immer und immer Orestes. Jetzt

begann aber die nachsichtige oder gar begeisterte Kritik ungeduldig und nngehalten

zu werden. Man hing dem jungen Liebling des Publikums gewissermaßen den

Brotkorb ein wenig höher und ließ ihn merken, daß, wenn er nur der zähnefletschende

Orestes sein wolle, er bald ausgespielt haben würde. Darüber waren sowol der

Direetor wie sein Schutzbesohlener pikirt genng, um den Gegenbeweis zu sühren,

daß Herr Mounet auch im schwarzen Frack sich das Zutrauen der Zuschauer erwerben

könnte. Deshalb ersuhr man eines Tags, nicht ohne Erstaunen, die Autoreu aber

nicht ohne einige Besorgniß, daß der Orestes die Rolle des nach Paris verschla

genen Bretonen in „5ean äe 'l'uommeiÄv" spielen würde. Und wirklich, kaum

an zwei oder drei Stellen trat der Echylismus zu Tage; im übrigen wurde die

Rolle aber so glatt heruntergehaspelt wie von einem ganz alltäglichen Mimen.

Die andere darstellende Krast, welche bei der ersten Vorstellung von ,,^ekn <lo

1'nummera?" die Ausmerksamkeit aus sich lenkte, war Fräulein Sophie Croisetle.

Einer guten bürgerlichen Familie entsprossen und mit einer höhern Bildung uer-

seheu, als es durchschnittlich bei Damen, die sich in Frankreich der theatralischen

Carriere widmen, der Fall ist, hatte Fräulein Croisette ungesähr vor süns Iahren

im Theätre sranfais ganz bescheiden, aber nicht ohne bemerkt zu werden, soge

nannte „Utility" gespielt, d. h. effeetlose Rollen, die allerdings sür den Gang

der Handlung unerläßlich sind, aber ohne daß den Trägern derselben Gelegenheit

geboten wäre sich auszuzeichnen und sich dem Urtheil der Kritik und dem Beisall

der Menge auszudrängen. Wir können uns leicht denken, wie peinlich und drückend
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das Gesühl sein muß, allezeit in dem Glorieuschimmer, der sür den Schauspieler

die Hälste seiner Existenz ist (die andere manchmal bessere Hälste ist die Gage),

arbeiten zu müssen und gewissermaßen Tagelöhnerdienste zu leisten, statt künstlerisch

zu wirken; und weun wir bisweileu über das herrische, anspruchsvolle Austreten

gewisser Theaterherren und namentlich Theaterdamen stutzig werden, unser Staunen

würde stark verringert werden, wenn man bedenken wollte, daß es sich um ein Rache-

werk des Emporgekommenen handelt, die Revanche nehmen sür jahrelange Arbeit

im stillen und ohne lohnendes Aussehen. Fräulein Croisette begann kurz uach dem

Kriege diese Ausmerksamkeit aus ihre sich immer üppiger gestaltende Figur zu

lenken. Die erste Reelame galt viel eher der Dame als der Künstlerin und

gehört die Wiederholung dieser damals umschwirrenden Gerüchte nicht ins Bereich

dieser Blätter: genug, Fräuleiu Croisette beschästigte die vergoldeten Zungen der

Clubleute und die spitzen Federn der Chronisten. Es ging daher ein Gerassel

der Neugierde durch alle Sperrsitze und die Logen, als man aus dem Zettel den

Namen der Vielgenannten und Vielbesprochenen las und neben dem Worte

„Croisette" die vielversprechende Rollenbezeichnung „Navarrette". Zum ersten

mal durfte eine wirkliche moderne Courtisane, die leibliche „Coeotte", aus deu

Bielern des Francis erscheinen. Als Emile Augier den heikeln Stoff: „Ob eine

solche Creatur der Reue sähig ist und ob man ihr die Psorten des Familienlebens

öffnen könne", behandelte, mußte er seine „^vonturiüre" ins 10. Iahrhundert

zurückversetzen; nur mit dieser Iahresstampiglie sand dieses packende Drama in den

Augen des Leseeomite Gnade. Eine Galerie, aus welcher die Prüderie des Eigeu-

thümers die Bilder leichtsertiger Zeitgenössinnen verbannt, wird einer Courtisane,

welche dem Veronese oder dem Tizian saß, offen sein. So dachte damals das ent

scheidende Comite! Vergangene Zeiten! Die Navarrette aber aus ,,^«m üo Iliom-

mern>" war eine pariser Phryne aus der zweiten Hälste des 19. Iahrhunderts;

die Borbilder, welche Fräulein Croisette in dieser Rolle zu eopiren hatte, saßen

da in den Proseeniumslogen und musterten durch ihre scharsen Gläser den

riesigen Chignon, die Trabantensederhüte und jene endlosen Roben, welche die

Tarstellerin mit einer Geste zusammenrasste, die binnen acht Tagen in ganz Paris

berühmt wurde. Ia wohl, im elassischen Tempel, im Hause Moliere's trat eine

Schauspielerin aus dem Dunkel, aus Reihe und Glied der Masse, weil sie

es verstanden hatte, im Handumdrehen ihr unteres Kleidungsstück in beiden

Patschen zu sassen und keck zu sragen: „Wo ist hier der Ausgang." Während

der müßigen Plauderstündchen in den Salons und Clubs ward auch viel über

die ästhetische Bedeutung und die seenische Tragweite einer andern Geberde

oebattirt: Navarrette -Croisette hatte gehört, daß über die Echtheit ihrer langen

Nähne gestritten wurde: eiu Ruck in den Chignon, und die Locken sallen wild

aus den Nacken. Man stritt wol, welcher der beiden Gesten die größte Anerken-

nung gebühre, die Guelsen der Kleidausschürzung und die Ghibellinen der Haar-

entrollung mochten wol darüber streiten; aber eins war gewiß: die nunmehrige

Berühmtheit des Fräulein Croisette. Und als gar im nächsten Iahre der Maler

Carolus Duran das Porträt der Schauspielerin, seiner Schwägerin, hoch zu

Roß am Gestade des Oeeans, wie den Wellen entgegenreiteud, ausstellte, und als
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bald daraus die Vergistungsseene in der „8p!nnx" Fräulein Croisette Gelegenheit

bot (sie war die Selbstvergistete), einen Austritt aus der Klinik zum besten zu

geben und ihr Gesicht zu verzerren, daß es Grausen erregte und, wie damals

erzählt wurde, eine beinahe perseete Heirath rückgängig gemacht wurde, da nannte

man bereits das Haus Moliere's „I^a maizou <io Oroizette". Heute ist Fräulein

Croisette durch ihre Nachsolgerin Frau Damala aus diesem Gebiete der Reelame

übertrumpst worden; aber die Priorität des Speetakels außerhalb der Bühne, das

erste Diplom der Kunst des Staubauswirbelns gehört von Rechts wegen der

Navarrette des „.lean äs lbommera)" und der zukünstigen „Prinzessin von Bagdad".

Ihr diese Palme nicht zuzuerkennen, das wäre eine himmelschreiende Ungerech

tigkeit einer Künstlerin gegenüber, welche nach der Fahnenflucht Sarah Bernhardts

und nach dem tragisch gescheiterten Versuch des Herrn Perrin, die arme Russin

Feyghine gegen sie auszuspielen, die Perle des Theätre sraueais geblieben ist und

die in einer Anwandlung übler Laune das Seepter niederlegen will.

Vietor Hugo war am Abend des 4. Sept. aus der Verbannung zurückgekehrt.

Das Exil des großen Dichters war allerdings seit 1859 ein sreiwilliges; sein

von der sranzösischen Bühne viel länger sern gehaltenes Repertoire wurde bereits

1867 von dem Banne besreit. „llernani" ersreute sich während der Weltaus

stellung eines großen Zuspruchs; der Ersolg des dreiaetigen historischeu Dramas

„Luereilia Loißia" rührte von andern Motiven her als der Inhalt des Schau

spiels. Nach dem Triumph der Republik war man es aber sowol dem Dichtee,

uian war es auch der neuen Generation schuldig, welcher all die Dramen eine

„terra inooßnita" waren, das Theater des Versassers der „(Hätimout«" auss Re

pertoire zu setzen. Das Odeontheater hatte eben in glänzender Besetzung „liuv

Ula8" gegeben. Perrin wählte sür seine Bühne das erste von Hugo's Dra

men; jene „Klarion Delorme", die bereits 1827 gedichtet und beim Theatre

sranc.ais eingereicht, aber vom König Karl X., der seinen Ahnen Ludwig XIII.

nicht lächerlich machen lassen wollte, verboten wurde. Der Poliguae'sche Staats

streich, die Iulirevolutiou und der Wechsel der Dynastien waren nothweudig, um die

von der Censur gelegten Fesseln der Liebesgöttiu der Iahre 1620—30 zu lösen.

Gerade so wie später Napoleon den 2. Deeember durchsetzen mußte, damit unter dem

hohen Schutze des Herzogs von Morny die „Camelliendame" des jüngern Dumas

ihren interessanten Keuchhusten hören lassen durste. Die Wahl Perrin's war

eiue glückliche, .Marion Dolorme" ist nicht nur das Werk des genialsten Dichters

der Neuzeit, soudern die süns Aete des Werkes sind von einer seltenen technischen

Bühnensertigkeit. Die Handlung ist ohne erkünstelte Anstrengungen eine so span-

nende, daß mit jedem der sorgsam ausgebanteu süns Aete das Interesse des Zu

schauers gesteigert wird; wie selten bei einem Stück in Versen, wo ja die dichterische

Form, welche die sorgsamste Pflege verlangte, bisweilen dem Stück selbst schadet,

sodaß das Drama mehr oder weniger zum lyrischen Epos wird und sich viel

besser zum Deelamiren eignet als zum seenischen Spiel. Bei „Nariuu Delorme"

ist dies nicht der Fall: die überaus krästigen Verse, deren innerer Gehalt und

reicher, ich möchte sagen üppiger Rhythmus den Leser packt, haben einen gor
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gewaltigen dramatischen Hintergrund. Von dem ersten Austritt — er zeigt uns

Marion Delorme, die geseierte pariser Schönheit, in einer Nebenstraße der alt-

ehrwürdigen Stadt Blois, ihr stilles Liebesglück mit einem Schwärmer Didier ver

bergend — bis zu der ergreisenden Schlußseene geräth der Zuschauer keinen einzigen

Moment aus jener permanenten Ausregung, welche nur die Meister zu erreichen

und ausrecht zu erhalten verstehen. Und mit welcher Fülle kostbarer, bald hoch

tragischer, bald drastischer Episoden ist die Handlung gewürzt! Es ist ein schillern

der Besatz, ungesähr wie die Goldborten und Stickereien aus den Wämsen der

Musketiere, die im zweiten Aete so glutreich und doch so belehrend über die Ver

hältnisse des damaligen Paris plaudern, über die grassirenden Duelle, über den

Antagonismus zwischen den Sprachreinigern und den Schwülstigen, Corneille und

Seudery; über den Cardinal, den König und die srischgegründete Akademie.

Und der dritte Aet! Welch eine glückliche Mischung von gesunden und be

rechtigten theatralischen Wirkungen und Culturskizzen. Didier, der Geliebte

Marion Delorme's, der durchaus nicht die Courtisane vermuthet, sondern die

Freundin sür eine gut bürgerliche Witsrau hält, duellirt sich mit dem Mar

quis Saverny, einem ehemaligen Anbeter Marion's, der diese in Blois entdeckte,

erkannte und sich zudringlich zeigte. Während die jungen Leute den Degen

kreuzen, kommt eine jener Patrouillen dazwischen, welche den speeiellen Austrag

haben, die Duellanten, welche ein Ediet mit Todesstrase bedroht, auszusorschen.

Um der Verhastung und daher dem Henker zu entrinnen, stellt sich der Marquis,

als von einem plötzlichen Stoß ins Herz getroffen, todt. Marion veranlaßt

Tidier, mit einer Komödiantentruppe die Grenze zu erreichen.

Aus dem Schlosse des alten Marquis von Nangis, des Onkels Sarverny's,

werden Vorbereitungen zur Leichenseier des angeblich verstorbenen Neffen getroffen.

Sarverny, der Todtgeglaubte, ist selbst dabei unter einer, bei gutem Willen, den

man ja voraussetzen dars, wenn es sich um Vermummungen im Theater handelt,

undurchdringlichen Maske. Er will selbst dem leeren Sarge solgen, in dem er

liegen sollte.

Da meldet sich eine vagirende Komödiantenbande, welche nach den Usaneen

der Zeit um Nachtlager und gastliche Ausnahme bittet; natürlich ist es die Gesell

schast, bei der das Paar Zuslucht sand, und um den Knoten recht eng zu schnüren,

muß der Criminallieutenant Lassemas ebensalls auss Schloß kommen, um die

Flüchtlinge auszusorschen. Um aus der Komödiantenschar die gesuchten Vögel

herauszusinden, läßt Laffemas alle Mitglieder der „Truppe" an sich vorbeidessiliren

und jedes muß einen Passus irgendeiner Rolle vortragen. Der Polizist gewinnt

so die nöthige Zeit, mit seinem Späherblick den Duellanten im Gaukler zu ent

decken. Dadurch aber wird im allerengsten Zusammenhange mit der Aetion ein

hochinteressanter Einblick in das theatralische Treiben dieser Zeit gewonnen. An

der Schwelle von Moliere's Periode, nach einer solchen Parade, hat man eine

richtige Anschaunng der Tragödie, Komödie und Posse, gerade wie der zwischen

seinen Hellebartieren aus- und abgehende Schloßherr von Nangis den letzten der

seudalen Gutsbesitzer und erbgesessenen Granden darstellt.

Didier, der zusällig ersuhr, wer seine Gesährtin ist, gibt sich zn erkennen und
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liesert seine Person dem Criminallientenant aus. Der todtgeglaubte Saveiny

will jedoch nicht, daß man seinen Gegner eines vermeintlichen Todtschlages wegen

belange, auch er wirst die Maske ab. Doppelter Fang also sür den eisrigen

Schassotproeurator.

Beide wurden zum Tode verurtheilt, ihr Leben hängt einzig und allein von

der Gnade des Königs ab. Wieder ein Anlaß zu einem dramatischen Porträt. Ter

vierte Aet spielt im Schloß Beaugeney und zeichnet mit seinem psychologischen Ber-

ständniß diese sonderbaren Figur des Königs, der bei aller ihm innewohnenden

Selbständigkeit und einer gehörigen Portion Trutz und Bosheit eine Drahtpuppe

des romischen Cardinals ist. Ieder Vers dieser ersten Aete ist lapidarisch ge

meißelt, jeder Reim birgt eine geschichtliche Pointe oder eine psychische Bedeutung.

Der König, von verschiedenen Seiten angegangen, bestürmt, unterzeichnet die

doppelte Begnadigung sür 24 Stunden, denn der Cardinal zerreist sie und beide

Duellanten sterben aus dem Schassot. Es war keine leichte Ausgabe, sür diesen

rätselhasten, durch lauter lose Striche gezeichneten Charakter Ludwig's XIII. einen

Darsteller zu siudeu, der die richtige Nuanee, die der Dichter ersonnen halte,

wiedergeben konnte. Bressant, der geborene Darsteller des Grand- Seigneur, der

unglaublich exquisite Eleganz mit wegwersender Impertinenz zu verbinden verstand,

der Don Iuan aus der Bühne und im Leben, hatte die Ersolge jeder Art, die

dem Menschen galten und dem Schanspieler, satt bekommen, während das Publi

kum und die Kritik seine Leistungen stets bewundernd würdigte, wie sie es auch

lange verdienten. Wenn Bressant jetzt austrat, sowol im Salonrock des Herzogs

de Prades, als im Sammtwams des Don Fabriee, spielte er mit einer unge-

heuchelten Langeweile; er saßte seine Rolle gewissermaßen mit den äußersten Finger

spitzen aus und ließ die Worte buchstäblich von seinen Lippen sallen; das

paßte so gut zu der gewöhulichen Grandezza seines Spiels, daß sein Ersolg sich

dadurch bedeutend verstärkte. Bressant ging schon mit dem Gedanken herum, sich

vou der Bühne ganz zurückzuziehen; er spielte mit einer Nachlässigkeit, als wäre

er wirklich nichts mehr als Dilettant; und gerade diese Nachlässigkeit war eine

eigenthümliche Form dieses sonderbaren Talents.

,,6'ai tröz mal äormi, mon pauvre Lelleßaräe", klagt der gelaugweilte König

in „Nariem Delurme" zu seinem Vertrauten, und nach diesem Motto wurde die

Rolle bona tide von Bressant gespielt. Dieser gelangweilte Theaterkönig, dem

alles gleichgültig geworden, der über alles Müdigkeit empsand, tras den Nagel

aus den Kops, indem er den planlosen Herrscher darstellte. Es war eine der

letzten, aber gewiß nicht der schlechtesten Schöpsungen des bedeutenden Künstlers,

der bei seinem zu srüh ersolgten Rücktritt ins Privatleben ein gutes Stück Tradi

tion mitnahm.

In der That zog sich Bressant bald daraus zurück; seine ansänglich gespielte

Empsindungslosigkeit war in wirkliche Erschlaffung ausgeartet, und trotz den Aus

munterungen, die ihm von allen Seiten gespendet wurden, war er durch die Noth-

wendigkeit vernrtheilt, die Stellung auszugeben, aus welche er geringschätzend blickte.

„Narion Delormo" erzielte, bei schöner Besetzung und prachtvoller, sast opernhaster

Mise-eu-Seene, einen bedeutenden sowol literarischen als sinanziellen Ersolg.

i
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Mounet-Sully war der abwechselnd schmelzende und tobsüchtige Didier, dessen

Liebe die Courtisane aus dem Staube erhebt. Die Rolle war dem Temperament

des wilden Genossen aus den Leib geschrieben, selbst die sürchterlichen Augen,

die er rollte, sie leuchteten wie zwei Stücke glühende Kohlen, und die Geberdeu

waren so recht ü la Knecht Ruprecht. Coquelin der Aeltere als Marquis Saverny

zeigte sich in jenen geistreichen und jovialen Eigenschasten, die sich nach und nach

entwickelten und deren Träger zu einem europäischen Ruse verholsen haben. Dazu

kam noch die politische Seite des Ersolges; in dem erwähnten vierten Aete

applaudirte ein guter Theil des Publikums, welcher sür die bereits damals ge

sorderte Amnestie gesinnt war, solgende, aus die Verhältniffe nach dem sürchterlichen

Aderlaß der Maiwoche 1871 zutreffend passende Stelle:

0«r nou« 80lulu«8 enoors toul, oliaucl« <1o Ia ,;uei'i's oivils

Nt, lu too«iu ct'Iiier ^rond« eucoi'6 dau« I« ville,

8ci>ex plu« inöu^er äe« psinll« clu bouiieau

<^'eLt I«i <^ui äoit parlier «ciu ««tu« «u louno««.

Außer „Narian Delurme" gab die Comedie sran^aise der Reihe nach wieder

„Ilernaui", woraus „Ilu> LI28" und bekanntlich am Ende von 1882 „I.e lioi

z'amuze" solgte. „lin) lilaz" wurde, wie erwähnt, am Odeontheater gleichzeitig

mit „Alariun Delorms" im Theätre sraneais gespielt. Diese geschichtliche Phan

tasie, der dramatisirte Liebschastsroman des zum Minister und spanischen Granden

emporgekommenen Lakaien und seiner Königin wurde bei der ersten Aussührung

im Ventadourtheater im Iahre 1838 sehr kühl ausgenommen. O Wandelbarkeit

der Schicksalssprüche! Bereits im Odeontheater hatte das verschmähte, sast aus

gezischte Drama einen der gewaltigsten Kassenersolge, die das meistens sties

mütterlich behandelte linksuserige Theater registriren durste. Die Vorurtheile

des Publikums von 1838 waren geschwunden, und dann sehlte es damals an

einem Faetor, der im Iahre 1872 den Ersolg gar mächtig sörderte. Dieser

Faetor war die ätherische Erscheinung, die goldene Stimme, die poetische Dulderin-

sigur Sarah Bernhardt als Maria von Neubourg, Königin von Spanien. Die

Sarah von 1872, wie sie sylphidenartig mit der Miniaturkrone im lebensgoldeneu

Haar, ganz in weißen Atlas gekleidet, über die Bühne schwebte, war noch ganz

Künstlerin, und nur Künstlerin. Erst später wurde sie der weibliche Barnum,

den wir kennen gelernt haben, und die ihr wirkliches Genie unter dem Schwulst

ihrer Nebeneigenschaften und ihrer Kleinlichkeiten begraben hat.

Neben der unversälschten Sarah traten da der teuslische Gessroy in der dä

monischen Rolle des Hassers der Königin, jenes „Satans Grand von Spanien" aus.

Er war wirklich der Hölle entstiegen, dieser Geffroy, gerade wie Dawison, wenn

er den Mephisto spielte. Lasontaine's glühende Leidenschast als Ruy Blas und

der unverwüstliche Humor des seitdem verstorbenen Melingue, als Don Cesar de

Aazan, boten ein Ensemble, wie es srüher und nachher selten gesehen worden ist.
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Kurd-Mehemed- Said-Pascha.

Der srühere, am 26. Nov. 1882 seiner Stellung enthobene türkische Minister

der auswärtigen Angelegenheiten und ehemalige erste Delegirte zur Konstanli-

nopeler Conserenz, Kurd-Mehemed-Said-Pascha, ist nicht mit Kütschück-Said-Pascha,

d. h. dem kleinen Said, zu verwechseln, der, nachdem er am 1. Mai 1882 den

Vorsitz als Premierminister im Cabinet verloren hatte und zurückgetreten war, seit

dem 10. Iuli 1882 wieder an dessen Spitze gestellt und, nach abermaliger Ab

setzung am 1. Dee., am 3. desselben Monats reinstallirt und mit dem seit mehren!

Iahreu abgeschafft gewesenen Titel eines Großvezirs bekleidet worden ist. Mehemed-

Said -Pascha steht noch in den mittlern Lebensjahren, sein schneeweißes Haupt-

und Barthaar aber läßt ihn, namentlich aus den slüchtigen ersten Anblick hin,

um vieles älter erscheinen, sodaß jüngst, bei seinem Eintritt ins Ministerium, ein

konstantinopeler Blatt, der „?liaro ew Lo8pliore", den sonst ganz unerklärlichen

Irrthum begehen konnte, ihn als einen sünsundachtzigjährigen Greis zu bezeichnen.

Zu Suleimanie im Vilajet Mossul im Monat Schewal des Iahres derHedschira

1250 (d. h. um 1834 unserer Zeitrechnung) geboren, besindet er sich eben erst

am Ende der zweiten Hälste der vierziger Lebensjahre. Noch hochansgerichtet blickl

er unter buschigen, dichten Augenbrauen drein: eine muskulöse und urkrastige Ge

stalt, rasch in seinen Bewegungen und im Gang, im Gesichtsausdruck die kurdische

Abstammung nicht verleugnend; daher auch seine nähere Namensbezeichnung als

Kurd-Mehemed-Said. Erst iu der neuern Zeit hat sein Volksstamm, der im In

nern des Osmauischeu Reiches einige schwer zugängliche und von den Hauptrichtun-

gen des Verkehrs entlegene Gebirgsdistriete bewohnt, der Türkei eine Anzahl von

Beamten gegeben, die es ans der sür alle Nichttürken ziemlich steilen, schwer zn

ersteigenden Leiter der dienstlichen Hierarchie zu einer höhern Stuse gebracht haben.

Bahri-Pascha, der energische Polizeipräseet von Konstantinopel, gehört zu ihnen.

Allein die höchste Sprosse türkischer Beamtung, die noch jemals ein Kurde bis da

hin erklommen hat, wurde von Mehemed-Said selber erstiegen. Auch ist er sich

dieser von ihm gewonnenen Ansnahmestellung sichtlich bewußt, und sicher nicht

ohne Selbstgesühl, das übrigens niemals verletzend wurde, blickte er jüngst von

der erreichten Höhe aus die unter ihm Stehenden zurück.
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Wenn man die letzten Regierungsjahre des Sultans Abd-ul-Assis ausnimmt,

ist kaum irgendeine Epoche in der Gesammtgeschichte des Osmanischen Reiches aus

zusinden, in der die Ministerien rascher gewechselt haben als unter dem jetzt regie

renden Padischah. Der Verbrauch an Staatsmännern während seiner Regiernng

ist ein ganz außerordentlicher gewesen. Und viele derjenigen, welche vorübergehend

aus hohen und höchsten Posten standen, mußten bald daraus als abgenutzt oder als

uumöglich augesehen werden, sodaß sie sür künstige Combinationen nicht mitzählen

können. In diese Kategorie ist indeß Kurd-Mehemed-Said-Pascha auch nach seinem

Sturze nicht einzureihen. Es liegt dies zum Theil daran, daß er, obgleich ein

Nanu von nicht unbedeutender Besähigung, mindestens doch nicht der Vertreter

eines bestimmten Systems oder von Prineipien ist, an denen er unwandelbar sest

hält. Diejenigen dürften darum muthmaßlich recht behalten, die ihn im voraus

als ein Stehausmännchen bezeichnen: als einen Mann, der, nachdem er einmal

Minister gewesen und in die Linie der höchsten Beamten eingetreten, nunmehr,

wenn auch augenblicklich zur Disposition gestellt, in derselben verbleiben und

später in das Cabinet zurückkehren wird. Zu den Eigenschasten, die ihn bei

allem Wandel der Verhältniffe gleichwol nnentbehrlich machen, wird man vor

allem seine Rastlosigkeit zu rechnen haben, die, im schärssten Gegensatz zum tür

kischen Naturell, Genugthunng nur in der Arbeit und wahres Glück nur in dem

Bewußtsein des Geleisteten sindet. Allein auch seine große Rechtlichkeit ist ein

Faetor, den man, wenn es sich um die Stellung des Horoskops sür Mehemed-

Said handelt, nicht außer Acht wird lassen können. Bei dem immer mehr zuneh

menden Mangel an zuverlässigen, in Bezug aus Ehrlichkeit erprobten, höchsten Be

amten im türkischen Reich ist die Redlichkeit eine Eigenschast, die allein schon einen

solchen unentbehrlich macht. Ich werde bei Darstellung seines Lebens aus den nach

solgenden Blättern diese glänzende Ehrenseite seines Charakters noch mehrmals her

vorheben.

Der noch heute lebende Vater Mehemed-Said's gehört einer der angesehensten

Familien des Kurdistan an und scheint eine besondere Sorge dem spätern Wohl

seines Sohnes zugewendet zu haben, der schon als Kind eine reiche Begabung ver

eieth. Welche Umstände ihn um das Iahr 1843 nach Konstantinopel sührten,

habe ich nicht ermitteln können. Muthmaßlich gelangte er im Wege der einsachen

Bersetzung als Beamter und aus seinen eigenen Wunsch dahin, da er dem dama

ligen jungen Mehemed-Said eine bessere Erziehung geben wollte, als dies in dem

entlegenen und ärmlichen Suleymanie möglich gewesen wäre. Letzterer war um

jene Zeit ein lebhaster und hübscher, blondgelockter Knabe, aus den die große

Hauptstadt einen tiesen und nachhaltig anregenden Eindruck zu machen nicht ver

sehlte. Bald nach seiner Ankunst wurde er in eine jener Schulen gebracht, die

dort von jeher bestanden hatten. Hier scheint sich Mehemed-Said die ersten

Elementarkenntnisse: Lesen, Schreiben und etwas Rechnen, angeeignet zu haben.

Tamals galt dies bereits als viel, allein dem weiter blickenden Vater genügte

es nicht entsernt. Anch gelang es seinem Einfluß, dem Sohn nach wenigen

Ähren als Zögling und Kostgänger den Zutritt in eine höhere, durch den

nniere Z«n. l«3. I. 14
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Sultan Abd-ul-Medschid bald nach seiner Thronbesteigung errichtete Erziehungs

anstalt zu verschassen. Man lehrte hier vor allem Sprachen, und neben dem

Arabischen und Persischen , die dem Unterricht zur eigentlichen Basis dienten,

weil sie die Grundlage der türkischen Schristsprache ausmachen, auch Englisch

und Französisch. Nach der eigenen Ansicht des spätern Staatsmannes ist dieser

letztere Umstand von bestimmendem Einfluß aus seine Carriere geworden. Im

besondern auch darum, weil er gerade sür europäische Sprachen mit einem un

verkennbaren, bedeutenden Talent ausgerüstet war. Bei dieser seiner großen An

lage und Anstelligkeit wie bei lobenswerthestem Fleiße konnte seine Erziehung

schon bei Beginn des 18. Lebensjahres, also etwa neun Iahre später, nach dem

er in Konstantinopel angelangt war, als vollendet angesehen werden. Allein

auch der Vater hatte, wie es scheint, damals einen höhern dienstlichen Posten

gewonnen und damit zugleich ausreichenden Einfluß, um dem mit den allerbesten

Zeugnissen aus der höhern Bildungsanstalt entlassenen Sohne sosort zu einer An

stellung in dem bereits um jene Zeit von vielen Aspiranten der Regierungsearriere

umworbenen Bureau der Uebersetzungeu des Ministeriums der auswärtigen Ange

legenheiten zu verhelsen. Von jeher galt dieser Dienst als die beste Einsührung

in die höhere Beamtenlausbahn. Indem sich denjenigen, die in diesem Bureau

beschästigt waren, sosort aus den zu übertragenden, ost höchst wichtigen Schrift

stücken der Einblick in die größern Staatsgeschäste erössnet, bietet es die aller-

günstigste Gelegenheit dar, sich aus dieselben vorzubereiten, besonders aber Er

sahrungen zu machen, wie sie sonst nirgends einem Ansänger zugänglich sind.

Mehemed-Said-Bei, so wurde er damals schon in Rücksicht aus den zuvor von

seinem Vater gewonnenen höhern Beamtengrad genannt, ließ es seinerseits, um

sich die Vortheile dieser seiner ersten dienstlichen Stellung im Interesse seines spä

tern, raschern Fortkommens zu Nutze zu machen, an nichts sehlen. Eine mir

vorliegende Notiz, die vielleicht aus seine eigene Mittheilung zurückzusühren ist,

aber gleichwol unrichtig zu sein scheint, gibt an, daß er im Uebersetzungsbureau

volle sechs Iahre verblieben sei. Es ist das nicht in Einklang mit andern That-

sachen zu bringen, und ich glaube daher annehmen zu dürsen, daß er srüher aus

schied. Als ein besonders glücklicher Umstand sür ihn muß seine srühe Bekannt

schast mit Reschid-Pascha, dem ersten osmanischen Staatsmann der damaligen

Epoche, bezeichnet werden. Die Sorgsalt und Geschicklichkeit, mit der Mehemed-

Said-Bei mehrere Arbeiten ausgesührt hatte, waren der Anlaß geworden, daß

der seinerzeit so bedeutende politische Rathgeber des Sultans Abd-ul-Medschid

dem jungen Seeretär seine Ausmerksamkeit zuwendete und ihn nach und nach lieb

gewann. Auch ist er dieser Gunst des mehrmaligen Großvezirs bis an dessen

1858 ersolgtes Lebensende ohne Unterbrechung theilhast verblieben. Sehr empsahl

ihn um jene Zeit auch sein Aeußeres, wie denn überhaupt kaum irgend anderswo

ein gleich großes Gewicht aus die äußere Erscheinung gelegt wird wie in der

Türkei. In der Fülle der Iugend stehend, recht eigentlich strotzend von Frische und

Krast, mit dem überreichen Haupthaar, dem schlanken Wuchs, der in keiner Hin

sicht damals schon die spätere Hinneigung zur Corpulenz verrieth, dabei von leb

hastem Temperament, von verbindlichsten Manieren gegen jedermann und ebenso

^
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rasch wie gewandt und gründlich in der Arbeit, war er eine angenehme, an und

sür sich Interesse erweckende Persönlichkeit.

Er hatte es seinem vielvermögenden Gönner Reschid- Pascha zu danken, als

er aus der immerhin nur untergeordneten Stellung eines Beamten (Memur) des

Äureau der Uebersetznngen zu einem höhern Posten besördert wurde. Er avan

eirte zum ersten Dragoman des kaiserlichen Divans unter gleichzeitiger Erhebung

in die Rangklasse der Mutemais. Wenn seine erste dienstliche Verwendung als

eine Vorbereitung sür die höhere Beamtenstellung gelten durste , mußte seine Be

sörderung in so jungen Iahren als eine srühzeitige Einsührung in jene selber

ausgesaßt werden. Mehrere, später hochgestiegene Persönlichkeiten haben den näm

lichen Posten vor wie nach Mehemed-Said-Bei bekleidet. In einer bereits weit

zurückliegenden Epoche besand er sich in den Händen Fuad-Esendi's, des nachmaligen

Großvezirs. In späterer Zeit aber hatten ihn Aarissi-Bei (jetzt Pascha und

Minister der auswärtigen Angelegenheiten, als unmittelbarer Nachsolger Mehe-

med-Said's) nnd der gegenwärtige osmanische Botschaster in Berlin, Sadullah-

Pascha, inne.

Beim Durchblättern der verschiedenen, diesem Lebensabriß zu Grunde liegenden

Noten und Anmerkungen empsing ich den Eindruck, als ob der Tod des großen

Aeschid- Pascha (1858) ein schwerer Schlag sür Mehemed-Said-Bei gewesen sei.

Auch nehme ich wol nicht ohne Grund au, daß er ihn von damals schon sicher

in Aussicht genommenen Zielen abgedrängt nnd gerade in einem Zeitpunkt ohne

Unterstützung gelassen hat, in dem sich sonst seine Carriere rascher entschieden

haben würde. Aus Hien Händen des altbewährten, aber immerhin doch vor der

Zeit abberusenen Resormministers ging die Leitung des Osmanischen Reichs damals

aus Aali- und Fuad-Pascha über. Seitdem lange Zeit Hauptgestirne am politischen

Himmel des Orients, sind beide in Hinsicht aus ihre Wechselbeziehungen zueinander

nicht unzutreffend als Sonne und Mond bezeichnet worden. Mehemed-Said-Bei

scheint zu sest und sicher aus ein noch längeres Leben seines unerwartet dahin

geschiedenen Gönners gerechnet und insolge dessen es unterlassen zu haben, vor

sorgen» mit dem einen oder dem andern Nachsolger desselben in eine nähere Be

ziehung zu treten. Nachdem sie zur Macht gelangt waren, wurde dies schwieriger.

Ein altes türkisches Sprichwort behauptet, daß jeder höhere Rang dem Betreffenden

ein neues Schloß vor sein Herz legt und daß nur die Thür des Nichtvermögenden

ossen steht. Zwar versagten Fuad- und Aali-Pascha dem jungen Mehemed-Said-

Bei nicht die Anerkennung seines Eisers und seines Talents; allein von jungen

und strebsamen Leuten umdrängt, die ihnen in srühern Zeiten bereits näher ge

treten, waren sie weder geneigt noch thatsächlich in der Lage, ihn in der Lausbahn

zu belassen, die ihn vergleichsweise am schnellsten zu einer hohen Staatsstellung

gesührt haben würde. Im dritten Iahre seiner Stellung als erster Dragoman des

laiserlichen Divans wurde er derselben enthoben, um einer in höherer Gunst

stehenden Persönlichkeit Platz zu machen, und augenscheinlich seinem Wunsche

entgegen zum Präsidenten der ersten und zweiten Seetion des konstontinopeler

Hondelstribunals ernannt.

14'
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Was ihn allensalls mit dieser seiner neuen Verwendung aussöhnen konnte, das

war sein durch dieselbe bedingtes längeres Verbleiben in der Hauptstadt des Reiches.

Er, dem es nicht vergönnt gewesen war, seine Bildung wie andere mittels eines

mehrjährigen Ausenthalts im christlichen Europa zu erwerben, mußte nochwendig

die Gelegenheit um so höher schätzen, die Lücken seines Wissens im Verkehr und

Umgang mit Europäern auszusüllen, und sie bot sich ihm innerhalb der Türkei

kaum anderswo als am Bosporus selber dar. Mit einer großen Selbstverleug

nung gab er sich den seinen persönlichen Neigungen widerstrebenden Pflichten

eines Gerichtspräsidenten hin. Das Tribunal, dem er vorstand, hatte bis dahin

weder einen in demselben Maße eisrigen, noch namentlich auch einen nur an

nähernd so unbestechlichen Vorsitzenden wie ihn gehabt. Nach und nach, indem

er sich neben den ihm obliegenden Amtsgeschiisten dem Studium hingab, wurde

er auch der Gesetzkundigste unter allen, die vor ihm denselben Posten bekleidet

hatten. Er war der namentlich unter türkischen Beamten seltenen Ansicht, daß

man einen überkommenen Auftrag nicht ernst genug nehmen könne und die un

bedingte Pflicht habe, mit seiner ganzen Krast und Fähigkeit sür dessen bestmögliche

Aussührung einzutreten. Zwei Iahre lang ist er in der angedeuteten Weise un

ablässig thätig gewesen. In das Ende dieser Epoche sielen die ausregenden und

beklagenswerthen Vorgänge, welche (1860) Damaseus zum Schauplatz hatten. Es

kam damals namentlich daraus an, dem neuernannten Generalgouverneur von

Syrien einen sähigen und zuverlässigen Mann, der die europäischen Sprachen

beherrschte und zugleich praktische Geschästskunde wie große Arbeitskraft besaß,

zur Seite zu stellen. Nicht überraschen konnte es, daß, obgleich Mehemed-Said-

Bei bis dahin Fuad-Pascha sern gestanden hatte, des letztern Wahl gleichwol aus

ihn siel; denn der Moment war kritisch und ein Misgriss, den man bei Besetzung

des wichtigen Postens eines Untergouverneurs gemacht hätte, würde schwere und

unberechenbare Folgen nach sich gezogen haben. Er wurde außer zum Adjuneten

des Generalgouverneurs zugleich zum politischen Direetor des Vilajets ernannt.

Aus der allgemeinen Stusenleiter der Bureaukratie hatte er damit eine höhere

Sprosse erstiegen. Man besörderte ihn zum Range eines Ula.

In Damaseus verblieb Mehemed-Said-Bei 16 volle Monate. Das war eine

Zeit der angestrengtesten Thätigkeit, die ihn in engste Beziehungen zu Fuad-Pascha

brachte, der, provisorisch mit den Geschästen eines Valy (Generalgouverneur) von

Syrien betraut, zugleich in der Eigenschast eines mit unbeschränkten Vollmachten

ausgestatteten Psorteneommissars daselbst austrat. Dennoch scheint ein eigentlich

persönliches, intimes Verhällniß zwischen beiden nicht platzgegriffen zu haben.

Bemerkenswert!) bleibt es, daß der detaillirte Bericht über die damaseener Bor

gänge und ihre Folgen, insbesondere aber über die neuen, in Syrien getrossenen

Maßnahmen und Arrangements von Mehemed-Said-Bei ausgearbeitet und dem

inzwischen zum Throne gelangten Sultan Abd-ul- Assis überreicht wurde. Die

klare und übersichtliche, in die Einzelheiten eingehende und ebenso tiese Einsicht

wie scharses Urtheil bekundende Absassung dieses noch später vielsach erwähnten,

umsangreichen Schriststücks ist es namentlich gewesen, was ihm damals zum

,
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ersten mal auch in weitern Kreisen Anerkennung verschafft und einen Namen ge

macht hat. Augenscheinlich war es die bedeutendste Leistung, die er bis dahin

vollbracht hatte; sie ließ ihn später sür die Uebernahme ähnlicher Ausgaben als

geeignet erscheinen. Seitens der europäischen Presse ist seine Haltung um

jene Zeit allerdings einer verschiedenen Beurtheilung unterzogen worden. Sein

Austreten in Syrien im Verkehr mit de,n Vertretern der europäischen Mächte war

dann und wann von einer gewissen Herbheit nicht srei. Auch machte man ihm

den Borwurs, im Gegensatz zu dem glatten und geschmeidigen Fuad- Pascha den

türkischen Interessenstandpunkt zuweilen allzu schars betont zu haben. Seine guten

und loyalen Dienste konnten inzwischen nicht ermangeln, die verdiente Berück

sichtigung zu sinden. Bei seiner Rückkehr nach Konstantinopel (1863) wurde

Nehemed-Said-Bei zum Mir-i-Miran besördert und als solcher später zum Gouver

neur von Ianina ernannt. Allein aus dem Wege dorthin tras ihn der Besehl, sich

vorerst nach der Insel Mitilene zu begeben, die durch ein bedeutendes Erdbeben

heimgesucht und arg verheert worden war. Heute noch sind die Bewohner voll

des Lobes sür sein damaliges Wirken. Da er bei dieser Gelegenheit mit einer

wesentlich griechischen Bevölkerung sich gut zu verständigen gewußt, so konnte es

nicht überraschen, daß die Psorte nach Erledigung seines mitilenischen Austrags

sich dasür entschied, ihn als Gouverneur uach der Insel Cypern zu senden. Ans

diesem entlegenen Posten hat er vier volle Iahre ausgeharrt. Mit seinem rast

losen Eiser aber verstand er es, sein Wirken zu einer ohne allen Vergleich da

stehenden Glanzepoche der Verwaltung des Eilandes zu machen. Insolge seiner

weiten Entsernung von der Hauptstadt hatte er um so sreiere Hand und besaß

er von allem Ansang an ausgedehntere Vollmachten. Doch scheint ihm nicht ohne

den Einfluß seiner offenen und geheimen Gegner diese Mission zutheil geworden

zu sein, da er durch dieselbe sür andere Posten lange außer Betracht blieb. Er

nahm eine edle Rache dasür, indem er etwas Ausgezeichnetes zu vollbringen

strebte. Aus dem ersten, bald nach seiner Ankunst in Cypern gewonnenen Ueber-

bliil der Verhältniffe zog er das Ergebniß', daß die dortige Administration alles

zu wünschen übriglasse und, wenn möglich, von Grund aus umgestaltet werden

müsse. Es handelte sich dabei um Abstellung von Misbränchen, die seit Iahr

hunderten bestanden hatten. Unerbittlich war er namentlich da, wo es daraus

ankam, der Corruption Schranken zu setzen. Allein auch abgesehen hiervon, war

sein Wirken ein segensreiches. Daß er die Vertilgung der Heuschrecken, dieser

alten Landplage aus Cypern, zu einer seiner Hauptausgaben machen werde, war

vorausgesehen worden, nicht aber die Energie, mit der er an das schwierige Amt

heranging, und das Geschick sowie die wohlgewählten Mittel, mit denen er zu

overiren verstand. Er wendete ein ganz neues und aus seinen eigenen, persön

lichen Ueberlegungen hervorgegangenes Versahren an. Die von ihm angegebene

Methode, die unheilstistenden Insektenschwärme mittels Leintüchern einzusangen

und danach zu tödten, erwies sich im hohen Maße wirksam, 's'.'w Hauptaugen

merk richtete er daneben aus die Zerstörung der Eier. Für die Einlieserung der

selben wurden von ihm angemessene, dem Quantum entsprechende Preise ausgesetzt.

Aber auch aus Hebung der soeialen Verhältniffe der Bewohner, namentlich aus
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Verbesserung des Volksunterrichts, und in erster Linie desjenigen der Musel-

manen, war er bedacht. Er errichtete Schulen; da, wo es nothwendig war, ließ

er aus Regierungsmitteln neue Gebäude zu diesem Zweck herstellen. Auch der

Verbesserung der Landstraßen, dem Bau von Brücken und Schutzdämmen wendete

er seine Thätigkeit und die aus den sich rasch hebenden Einkünften der Insel

verwendbar gewordenen Mittel zu. Es lag in seiner Absicht, die Vorbereitungen

zu einem ausgedehnten Berieselungssystem zu treffen. Zu diesem Zwecke ließ er

durch einheimische Techniker, welche leider nicht ausreichende Vorbildung besaßen,

die Wasserläuse, die dabei in Betracht kamen, untersuchen und einen allgemeinen

Entwurs ausarbeiten.

Das gegenwärtige britische Gouvernement der Insel hat nicht umhin gekonnt,

in seinen Berichten an die Centralregierung zu London der vorausgegangenen,

ausgedehnten Thätigkeit Mehemed-Said-Bei's in der lobendsten Weise Erwähnung

zu thun. In manchen Fällen handelte es sich wesentlich nur darum, das, was

er ausgedacht, entworsen und begonnen hatte, was unter seinen unsähigen Nach

solgern aber vernachlässigt liegen geblieben und halb vergessen worden war, wieder

auszunehmen und weiter zu sühren.

Schon während seines ersten ersolgreichen Wirkens aus Cypern war Mehemed

Said-Bei zum Pascha erhoben worden. In Anerkennung seiner dortigen Leistungen

erhielt er nach seiner Rückkehr den Medschidie-Orden zweiter Klasse; eine wohlver

diente, aber kaum seinen Eiser genug lohnende Auszeichnung, obgleich sie damals

viel mehr noch als in unsern heutigen Tagen des türkischen Deeorationsregens zu

bedeuten hatte und auch mehr geschätzt wurde; denn ähnlich wie alle sietiven

Werthe hängt auch derjenige der Orden, etwa vergleichbar dem Papiergeld, von

der im Umlaus besindlichen Menge ab.

Mitten in seiner der Entwickelung des Wohlstandes aus der Insel so sehr zu

statten kommenden Thätigkeit und vielleicht gerade insolge der dadurch bedingten

Ueberanstrengung wurde Mehemed-Said-Pascha von einem bedenklichen Augenleideu

besallen, das unter dem ungünstigen Eiusluß der heißen Temperatur und über-

haupt des ungewohnten Klimas sich schnell verschlimmerte. Dadurch ward eine

Urlaubsreise nach Konstantinopel zur Nothwendigkeit. Er wollte dort den be

kannten Augenarzt Dr. Millingen, wenn ich nicht irre einen Amerikaner, eonsul-

tiren. Dieser empsahl ihm vor allem Ruhe, ein längeres Aussetzen seiner schrist

lichen Arbeiten und das Tragen einer Schutzbrille mit blau gesärbten Gläsern.

Zugleich widerrieth er ihm aus das allerernstlichste die Rückkehr aus seinen Gou-

verneurposten. Mehemed- Said -Pascha scheint der Ansicht gewesen zu sein, daß

ein Klima, das zum eyprischen im scharsen Temperaturgegensatz steht, sür die

Heilung seiner Sehorgane ersprießlich werden könne, und hat sich deshalb bald nach

seiner Ankunst in Konstautinopel um die damals erledigte Stellung eines Gou-

verneurs oder Mntessaris von Kars bemüht. Wie bekannt, ist dieser durch den

Traetat vom 13. Iuli 1878 in russischen Besitz übergegangene Ort aus der arme

uischen Hochebene, und zwar höher noch als Erzerum, nämlich 6000 Fuß über

dem Meere gelegen. Eine gewiffe Wichtigkeit hatte der bezügliche Posten damals

wegen der eben im Bau begriffenen Besestigungen. Dem Gouverneur lag die
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Controle der Baukasse ob, die aus den Einkünsten des ihm überwiesenen Di-

striets gesüllt wurde, und man war eben um dieses letztern Umstandes willen au

maßgebender Stelle wol geneigt zur Annahme des Gesuchs. Wie sehr jedoch

Mehemed-Said-Pascha wegen seiner Gewissenhastigkeit aus dem neuen Posten

an seinem Platze war, und welchen Nutzen auch insolge seiner strengen Ueber-

wochung der Ausgaben das Regierungsinteresse auss neue aus seinem rastlosen

Eiser zog, so hatte er sich doch dabei, was die Ersordernisse seines Gesundheits

zustandes betrisst, geirrt, dem namentlich außerdem der rasche Uebergang aus

einer heißen in eine kalte Region nachtheilig gewesen zu sein scheint. Dazu kam,

daß sein neuer Wirkungskreis wegen seiner engen Begrenzung ihn nicht besriedigen

konnte. Die Stellung eines Untergouverneurs oder Mutessaris bot ihm nicht ent

sernt einen ausreichenden Spielraum dar. Ein unbesriedigendes Verhältniß zum

Generalgouverneur der Provinz, Mustapha-Phosphor-Pascha, der als Ordu-Müschir

(Armeeeorpseommandant) zugleich den militärischen Angelegenheiten vorstand,

scheint endlich den Ausschlag dasür gegeben zu haben, daß Mehemed-Said-Pascha

ein neues Dimissionsgesuch einreichte. Motioirt wurde dasselbe durch die Fort

dauer seines Augenleidens. Er kehrte nach Konstantinopel zurück, wo man indeß

keineswegs geneigt war, aus seine weitern Dienstleistungen zu verzichten. Kaum

eine Ruhezeit von zwei Monaten wurde ihm gegönnt. Da er seinen Pslichten

als Controleur der Festungsbaukasse zu Kars mit einer musterhasten Gewissenhas

tigkeit und einem unübertrefflichen Eiser nachgekommen war, kam mau alsbald

aus den Gedanken, ihn in einer ähnlichen Stellung zu Varna, wo ebensalls da

mals Besestigungswerke ausgesührt werden sollten, zu verwenden, und sendete ihn

unter gleichzeitiger Ernennung zum Untergouverneur dorthin.

Inzwischen hatten die Bewegungen aus der Balkanhalbinsel begonnen. Große

und entscheidende Ereignisse schienen in nächster Aussicht. Eine strenge polizei

liche Aussicht aus der Grenzlinie der untern Donau wurde dadurch zur erhöhten

Nothwendigkeit, und zwar um so mehr, weil die russischen Emissare vorzugsweise

von der andern Seite derselben geheimen Eingang ins Land zu sinden suchten.

Ta die Psorte den Eiser Mehemed-Said-Pascha's dort noch in ausgedehntenn

Umsange als in der beschränkten varnaer Stellung zu verwertheu hoffte, verblieb

er aus dem letztern Posten ebensalls nicht lange, sondern wurde alsbald als

Untergouverneur nach Tultscha, im Mündungsgebiet des Donaustromes, gesendet.

Mit dieser seiner neuen Stellung war zugleich der Vorsitz in der Europäischen

Tonaueommission verbunden; gerade dadurch erhielt jene eine erhöhte Bedeutung.

Ohne Zweisel besand sich hier der strebende, thätige Beamte ungleich mehr am

rechten Platz, als es in Kars und Varna zuvor der Fall geweseu war. Die Viel

seitigkeit der neuen Beschästigungen entsprach außerdem auch mehr seinem rastlosen

Der. Im Verkehr mit den europäischen Delegirlen zur Donaueommissiou sand

er Gelegenheit, seine seit Ausgabe des Vorsitzes im Handelstribunal zu Konstanti

nopel brach gelegenen Sprachkenntniffe zu verwerthen. Sodann vermochte er eine

3nnz neue Seite seiner reichbegabten Natur, die Fähigkeit als diplomatischer

Unterhändler, herauszukehren. Mancherlei kleine in seinem Wirkungskreise vor
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kommende Consliete mit auswärtigen Interessen boten ihm hierzu den erwünschten

Anlaß. Ansangs gab er sich überwiegend der Arbeit am Bureautisch und im

Sitzungszimmer der Commission hin. Allein die sich verdüsternde politische Lage

sührte alsbald eine Veränderung in dieser Hinsicht herbei. Um die Mitte des

1876 er Sommers wurde sie plötzlich insolge der Anstachelung Serbiens durch Ruß

land zum Kriege eine außerordentlich bedrohliche. Es wird behauptet, daß Mehemed-

SaidPascha sich damals nicht allein aus die Geschäste der Civilverwaltung be

schränkt habe, sondern zeitweilig an die Spitze einer von ihm selber organisirten, aus

Muselmanen des Distriets von Tultscha bestehenden Freischar getreten sei und dem

Landesseiude mit derselben nicht unerheblichen Abbruch gethan habe. In einem

Bericht aus jener Zeit über ihn heißt es: „<lu8<iu'alor8 ou n'avait, vu aue I'dabile

a6mini8trateur ; la ßuerre de 8erbie en tit un zulelat." Diese seine militärische

Thätigkeit setzte er im russischen Kriege im erweiterten Umsange und unter Um

ständen sort, die aus eine größere Entscheidung hindrängten. Sehr im Unterschiede

von seinen Chess und Collegen von der Civilverwaltung, die beim Beginn der

Campagne um ihre Versetzung aus dem Bereich des Kriegstheaters nach sern von

ihm gelegenen Punkten einkamen und in einzelnen Fällen sogar ohne Erlaubniß

ihre Posten verließen, zog es ihn recht eigentlich nach der Mitte des Kampse«

hin. Bei dieser Gelegenheit scheint es, als ob sein kurdisches Kriegernaturell zur

Geltung gekommen sei und seine Entschließungen bestimmt habe. Er hielt in

Tultscha auch selbst dann noch aus, als die Russen bereits in die Dobrudscha ein-

gedrungen waren. Allein nach dem Uebergang des Feindes über die Donau bei

Sistow erhielt er Besehl, die Stadt zu räumen und mit seinem ganzen Personal

sich zurückzuziehen. Er wurde um dieselbe Zeit zum Untergouverneur von Tir-

nowa, dem nächsten Objeet der gegnerischen Operationen, ernannt. Hier in der

eigentlichen Zielrichtung des Angriffes kam es vor allem aus Kaltblütigkeit an,

und er verstand es, neben rastloser Thätigkeit zugleich ein gewisses Phlegma im

Ausharren zu entwickeln. Nach seinem eigenen Ausdruck saß er bald mit um-

gürtetem Säbel am Schreibtisch, bald sührte er mit dem Kalemm (der aus Schils

rohr geschnitzten türkischen Schreibseder) hinter dem Ohr das Schwert. Um Ende

Iuni (1877) wurde er durch deu bekannten Vorstoß des russischen Generals Gurko

aus Tirnowa delogirt; allein unmittelbar nach dem Abzug des Feindes kehrte er

sosort aus diesen, nur im Drange der zwingendsten Umstände verlassenen Posten

zurück. Die türkische Kriegsührung jener Tage, wenn auch nicht aus geniale Com-

binationen gegründet, war dennoch eine mit ausharreuder Zähigkeit und Energie

sich an das Terrain anklammernde, sowol in dem Bereich, wo Mehemed-Said-

Pascha an der Aetion sich mit betheiligt hatte, als auch später zu Plewna; und

vielleicht nicht im kleinsten Maße hat seine Unerschrockeuheit dazu beigetragen, dem

Geist des Widerstandes ö, outranoe Anklang und Eingang bei den osmanischm

Generalen zu verschaffen. Seine Anstrengungen galten im besondern, soweit es

bei der gemischten Landesbevölkerung und dem numerischeu Uebergewicht des sla-

wischen Elements in derselben überhaupt möglich war, der Ausgabe, eine Art von

„kleinem Krieg" im Sinne der spanischen Guerrilla in den Schluchten des Balkans

zu organisiren. Deshalb suchte er vornehmlich dem Freischarenwesen eine wei-
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tere Ausdehnung zu geben und ihm den Impuls seiner eigenen Energie und

Kampslust einzupflanzen. Diese Art des Widerstandes im letzten Kriege ist durch

ihn eigentlich geschaffen worden. Wenn es ihm auch nicht gelang, damit Einfluß

aus den eigentlichen Verlaus des Feldzuges zu gewinnen, so sind doch die nur

äußerst langsamen Fortschritte, welche der Angriff der Russen in der zweiten Hälste

des Sommers 1877 zu machen vermochte, daraus zurückzusühren, daß man seitens

der Desensive sein Beispiel besolgte. Bei der Führung der Seinigen, die er dann

und wann, namentlich in größern Gesechten, übernahm, scheint ihm außerdem das

den Kurden eigenthümliche Verständniß der Terrainvortheile in nicht unerheb

lichem Maße zu statten gekommen zu sein. Wo er sich in der Lage besand, den

Kampsplatz auszuwählen, geschah es stets mit einer überraschenden Meisterschast

und Ortskunde. Insolge davon nahmen auch mehrere Zusammenstöße mit dem

Feinde, bei denen er den Besehl sührte, sür jenen einen mörderischen Verlaus. So

wird der Tag von Begrowo in der bezüglichen Gegend noch lange im Gedächtniß

bleiben. Mehemed- Said -Pascha that, wie erzählt wird, bei dieser Gelegenheit

Wunder der persönlichen Tapserkeit. Die Russen verloren nicht weniger als drei

Fahnen, und wurden ungeachtet ihrer numerischen Uebermacht zuletzt zum Rückzug

gezwungen. Als eine Anerkennung sür diese heroische Leistung erhielt Mehemed-

Taid-Pascha unmittelbar danach den Osmanie-Orden zweiter Klasse.

Das waren im wesentlichen die Ehren, mit denen er aus einem Kriege her

vorging, in welchem er, aus eigenem Antriebe die Rolle wechselnd, schwerste mili

tärische Ausgaben aus sich genommen und ganz neue Charaktereigenschasten wie

Fähigkeiten herausgekehrt, im besondern aber seine patriotischen Gesinnungen in

der kühnsten und wirkungsvollsten Weise bethätigt hatte. Eine Rangerhöhung

wurde ihm nicht zutheil.

Unmittelbar nach dem Präliminarsrieden von Sau-Stesano ward ihm eiue

hochwichtige und außerordentlich schwierige Mission nach Thessalien übertragen.

Diese ausgedehnte Provinz, deren werthvollster Theil damals noch nicht an Griechen

land abgetreten war, besand sich um jene Zeit, und zwar wesentlich insolge ihrer

des russischen Krieges wegen schwachen militärischen Besetzung, unter dem Druck des

Muberunwesens. Die Sicherheit aus den Landstraßen hatte vollkommen ausgehört,

und Reiseu wie Geldsendungen waren kaum ohne starke Bedeckung möglich. Es

law, nachdem der Feind aus den von ihm in Besitz genommenen Provinzen

wieder abgezogen oder im Abzug begrissen war, nunmehr daraus an, mit

eiserner Hand in dieser vom Kriege unberührt gebliebenen Region durchzugreisen

und dem Gesetz wieder zu Ansehen und Geltung zu verhelsen. Die Blicke der

Regierung wendeten sich alsbald aus Mehemed-Said-Pascha hin, der soeben in deu

sümpsen am Balkan seine Besähigung auch sür die Lösung solcher Ausgaben be

kundet hatte. Und allerdings hätte man nicht süglich eine bessere Entschließung

tressen können. Die delieaten Beziehungen zu Griechenland, das man in jener

Zeit ganz besonders zu schonen wünschte, ließen zugleich sür den bezüglichen Posten

einen Mann als vorzugsweise geeignet erscheinen, der mit Entschlossenheit Ueber-

legung und, wie seine Amtssührung als Präsident der Europäischen Donaueommis
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sion bewiesen, die Kunst des Unterhändlers verband. Mit scharsem Blick erkannle

er gleich unmittelbar nach seiner Ankunst in Salonichi, daß sür den Ersolg seiner

Mission ein enges Einverständniß mit England unerläßlich sei. Unter Genehmig

gung der Psorte wendete er sich daher sosort an den dortigen britischen General-

eonsul Blunt. Neunzehn volle Monate nahm die Aussührung seiner Austräge in

Anspruch. Als er danach Thessalien verließ, konnte er ein wesentlich beruhigtes

Land hinter sich zurücklassen. Es war dies am Ende der siebziger Iahre.

Um die nämliche Zeit schwebten Unterhandlungen zwischen der Türkei und

England, welche den bekannten Cypern- Vertrag vom 4. Iuni 1878 zum

Ausgangspunkt und unter englischen Auspieien in Kleinasien auszusührende Re

sormen zum Ziel genommen, gleichwol seitdem keine Fortschritte gemacht hatten.

Wie bekannt, haben sie auch späterhin zu keinem Resultat zu sühren vermocht.

Der Psorte kam es aus Zeitgewinn an, und unter solchen Umständen wurde,

entgegen dem ursprünglichen Vorschlage Englands, dem zusolge Baker-Pascha,

der bekannte, seit 1876 in türkischen Diensten stehende britische Oberst, zum

Generalgouverneur von Kurdistan ernannt werden sollte, die Entsendung einer

Commission nach Kleinasien vereinbart. Der erste Vorschlag hierzu ging von tür

kischer Seite aus, und die britische Regierung glaubte um so eher aus denselben

eingehen zu können, weil ansänglich die Andeutung bezüglich des türkischen

Würdenträgers, der Baker-Pascha als Reis oder Präsidenten der Commission zur

Seite gestellt werden sollte, vermuthen ließen, daß unter demselben Said-Pascha

mit dem Beinamen „Inglis", d. h. der Engländer, zu verstehen sei, ein geborener

Türke, der aber insolge seines langen Ausenthalts als Militärattache der osma-

uischeu Botschast zu London englische Gewohnheiten, Anschaunngen und Sympa

thien in einem hohen Grade gewonnen hat. Groß war die Enttäuschung, als

man inne wurde, daß es sich um Mehemed-Said handelte. Indeß sand Mr. Lauard

es sür angemessen, gute Miene zum bösen Spiel zu machen, und zwar wurde er

um so mehr in seinem Entschluß durch das außerordentlich besriedigende Resullat

bestärkt, zu dem die über den letztern eingezogenen nähern Erkundigungen, na

mentlich die vom britischen Generaleonsul in Salonichi kommenden, sührten. Um

die Schwierigkeit der Ausgabe, welche jener damit überkommen hatte, zu wür-

digen, muß man sich daran erinnern, daß, wie ich bereits andeutete, damals die

Psorte sich daraus angewiesen sand, gegenüber den im unverstandenen Eiser aus

Resormen im türkischen Anatolien nach englischer Vorschrist hindrängenden bri-

tischen Gouvernement eine ausweichende, hinhaltende Politik zu versolgen. Die

selbe sollte unter dem Vorwande, daß als Basis und Vorstudie sür die einzusüh

reuden Neuerungen vorerst gründlichste Untersuchungen und Erhebungen über das

Bestehende unerläßlich seien, sich dem Eingehen aus bindende Verabredungen und

Plane wie Verpslichtungen klüglich zu entziehen suchen. Die Mehemed-Said-Pascha

in diesem Sinne ertheilten Instruetionen sind seither nur Gegenstand der Muth-

maßung verblieben und niemals auch nur annähernd bekannt geworden. Man

wird indeß kaum irren, wenn man annimmt, daß dieselben ihn anwiesen: die

Rundreise nach Möglichkeit in die Länge zu ziehen, au den verschiedenen zu be

rührenden Punkten lange Rasten zu halten, Notwendiges und Nichtnothwendiges
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in den Kreis der Erkundigungen zu ziehen, und vor allem neben vielem Eiser

gleichwol keine Eile zu entwickeln. Sollte dem wirklich so sein, dann würde mau

ihm das Zugeständniß nicht versagen können, seinen Austrag meisterhast ausgesührt

zu haben. Unter allen Umständen dars man annehmen, daß er sich Baker-Pascha

überlegen erwiesen. Beide blieben mit dem sie begleitenden Personal wol über

ein volles Iahr abwesend. Als sie aber endlich wiederkehrten, war inzwischen ein

durchgreisender Situationswechsel vor sich gegangen, insolge dessen von den durch

England besürworteten Resormen überhaupt nicht weiter die Rede sein konnte.

Mehemed-Said-Pascha hatte mithin vollkommen den Erwartungen entsprochen, die

in ihn gesetzt worden waren. Im besondern hatte er sich wiederum von einer

ganz neuen Seite, nämlich als ein sindiger Diplomat gezeigt, der mit den ein

sachsten Mitteln es verstanden, sein Gouvernement, das damals aus die Freund

schast mit England angewiesen war oder mindestens doch dieselbe noch nicht ent

behren konnte, aus der peinlichen Verlegenheit herauszuziehen, in welche es die

durch Sasvet-Pascha, demselben Großvezir, welcher den Cypern-Vertrag im Drange

der Umstände abzuschließen gezwungen worden war, >vider dessen Willen übernom

menen Verbindlichkeiten gebracht hatten.

Dennoch war die lange Reise der durch Mehemed-Said-Pascha geleiteten

Commission nicht ohne nachträglichen Vortheil sür die von ihr besuchten Gegen

den geblieben. Wenn auch wesentlich bemüht, die aus den Gewinn eines domi-

nirenden Einflusses in der Asiatischen Türkei gerichteten Bestrebungen Englands

zu durchkreuzen, hatte er gleichwol daneben gründlich und als ein erprobter Sach

kenner zu beobachten verstanden. Hiervon legt ein von ihm gesührtes, aus die

Einzelheiten eingehendes Tagebuch ein ebenso beredtes wie ehrenvolles Zeugniß ab.

<is war dies ein bei Sendungen in der Türkei noch kaum angewendetes Versahren,

welche« sich seitdem dort, wenn ich recht unterrichtet bin, allgemein eingebürgert

hat. Aus dieser allersolidesten Grundlage bereitete er noch während seiner Ab

wesenheit einen umsassenden Generalrapport vor, den er bald nach seiner Heim

kehr vollendete und dem Sultan persönlich unterbreitete. Diese Arbeit nimmt

würdig ihre Stellung neben der im Ansang unsers biographischen Abriffes er

wähnten über die Zustände und Ereignisse in Syrien ein, die Mehemed-Said

zuerst einen Namen gemacht hatte. Bemerkenswerth und seinen Charakter in

einem hohen Maße ehrend ist die Stellung, welche er darin mit seinem Urtheil ge

genüber gewissen Fragen einnimmt, in Betreff deren im obersten leitenden türkischen

ilreise die Meinungen leider noch sehr getheilt sind und die einzig richtige sich

noch jüngst in der Minorität besand. Er redete namentlich der Unerläßlichkeit einer

Berbesserung der Communieationen das Wort und war ein warmer, beredter Für

sprecher der Eisenbahnen. Daß er in dem den Sultan umgebenden Kreise mit

diesen sortgeschrittenen Ansichten damals nicht unbedingten Beisall sand, kann nicht

überraschen. Genaues darüber, wie der osmanische Monarch selber sich zu den in

jenem Bericht behandelten Cultur- und Resormsragen gestellt hatte, ist sehr schwer

zu ermitteln. Indeß ließ Abd-ul-Hamid Mehemed-Said-Pascha bei dieser Gelegen

heit ein Zeichen seines Wohlwollens zukommen, indem er ihm den Großeordon

des Medschidie-Ordens verlieh. Seine im Bericht ausgesprocheneu Anschaunngen
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waren auch wol der Anlaß dazu, daß er zum Mitgliede einer in Top haue uoch

heute tagenden Commission sür öffentliche Arbeiten, welche ursprünglich aus einem

Couseil sür Bergwerke hervorgegangen war und Nasie-Medschiß hieß, ernannt

wurde.

In diesem Rath, namentlich unter dessen altersschwachem und nur in Intri

guen ersahrenem Präsidenten Namyk-Pascha, war allerdings nichts zu leisten. Dies

erkannte Mehemed-Said Pascha alsbald und sehnte sich nach einer andern Ver

wendung, die seiner Thätigkeit wirkliche Resultate sicherte. Da geschah es, daß

eiu großer und vielbeklagter Unglückssall die Gelegenheit zur Ersüllung seiner

Wünsche darbot. Um Ansang des Monats April 1881 war die Insel Chios,

ähnlich wie zuvor Mitilene, von einem surchtbaren Erdbeben heimgesucht worden;

allein in weit größerm Umsange und in viel verhängnißvollerer Weise. Unzähl

lige Menschen, namentlich Frauen und Kinder, hatten dabei ihr Leben eingebüßt.

Allerdings kam Geldhülse von allen Seiten; allein es sehlte an einer geordneten,

umsichtigen und redlichen Centralverwaltung dieser reichen Mittel. Weder der

damalige Gouverneur noch die ihm zur Seite stehenden Beamten erwiesen sich

dieser Ausgabe gewachsen. Da ries die öffentliche Stimme nach Mehemed-Said

Pascha, namentlich in Erinnerung an die glänzenden Leistungen, die er zu Miti

lene vollbracht hatte. Der Sultan trug diesem Verlangen Rechnung und ernannte

den verdienten Staatsdiener zum kaiserlichen Commissar ans der Insel, zugleich

auch zum Generalgouverneur der türkischen Eilande im Archipel. Auch verlieh

er ihm danach den Großeordon des Osmanie- Ordens, die höchste Decoration

des Reiches. Am 29. Mai 1881 tras der neue Valy aus dem verwüsteten

Chios ein und begann unmittelbar danach seine Thätigkeit. Die Folgen des

Naturereignisses auch nur zum großen Theil auszuheben, war wegen ihres surcht

baren Umsanges nicht möglich. Allein er konnte ihrer Forteutwickelung endlich

eiu Ziel setzen. Hieraus blieben seine energischen Bemühungen gerichtet. Als

erste Nothwendigkeit stellte sich heraus, die raubsüchtigen, mit der Geldverwaltung

betrauten loealeu Hülsseomites so schnell wie möglich auszulösen und eiue strenge

Controle einzusühren. Um den Obdachlosgewordenen ein Asyl zu bieten, ver

band er sich mit den sehr ehrenhasten andern zum Beistand herbeigeeilten Ele

meuteu. Namentlich errichtete er unter deren werkthätiger Mitwirkung zunächst

ein Hospital, sorgte sür Aerzte wie sür Arzueimittel, ließ sür die Hungernden

Brot backen in schnell zu dem Zweck neuerrichteten Feldbackösen, und wendete den

Haupttheil der slüssigen Mittel zur Errichtung von Verpflegungsanstalten an.

Gleichwol konnte er nicht sosort deni Elend in seinem ganzen Umsang steuern,

denn es war grenzenlos. Allein die Besserung trat nach und uach und iu ver

hältuißmäßig kurzer Zeit ein. Im übrigen war die Lage eine sehr schwierige.

Die Hälste der Insel litt Maugel au trinkbarem Wasser, weil insolge der Erd

stöße die Quellen versiegt waren. Da kam er aus den unschätzbaren Gedanken,

mittels Kanalisirung des Flüßcheus Caries und durch Leitung seines vortrefflichen

Wassers in Thouröhren nach den bedürstigen Distrieteu diesem peinlichen Zustande

abzuhelsen. Der von ihm selber überwachte Versuch wurde vom besten Ersolg

gekrönt.
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Vielleicht würde Mehemed-Said-Pascha , der als ein redlicher Mann inmitten

einer sich stets mehrenden Corruption in Konstantinopel manche Feinde hatte, in

solge der Intriguen der letztern, nachdem er das ihm überkommene schwierige

Problem aus Chios glücklich gelöst hatte, dennoch längere Zeit noch aus diesem

Eilande zurückgehalten worden sein, wenn nicht abermals die Ereignisse zu seinen

Gunsten intervenirt hätten. Die ägyptischen Wirren hatten eine neue Situation auch

sür die Politik der Psorte herausgesührt; aus diesem Gebiete glaubte man an höchster

Stelle ihn zum Nutzen sür das Reich verwenden zu können. Es ist mir unbe-

lannt geblieben, wer aus den Entschluß des Padischah, ihn ins Ministerium selber

zu berusen, den entscheidenden Einsluß ausgeübt hat. Seit geraumer Zeit hatte

indeß Abd-ul-Hamid sich bereits mit dem Gedanken getragen, im Anschluß an die

Politik der heute leitenden europäischen Macht (Deutschland) seinem eigenen Reiche

zu einer Lage zu verhelsen, in der es weniger als seither der Ausbeutung durch

England und der Bedrohung durch Rußland ausgesetzt sein würde. Die dadurch

gewonnene Ruhe und Sicherheit sollte, so dachte er, der Türkei Gelegenheit zur

innern Sammlung und Reorganisation bieten. Namentlich schwebte ihm dabei

w«l eine Hebung der osmanischen Finanzen als die eigentliche Vorbedingung

aller Resormen vor. Deutschland nahm den türkischen Anträgen gegenüber zwar

keine ablehnende Haltung an; allein es verwies von Ansang an aus die Thatsache,

wie in der Geschichte kein Beispiel dasür vorhanden sei, daß ein Reich aus seinem

tiesen Versall lediglich durch die Hülse eines andern Staates errettet worden,

und wie ganz im Gegentheil alle Ersahrungen dasür sprächen, daß die Türkei

eine wohlgesicherte Zukunst nur durch ihre eigenen Anstrengungen werde gewinnen

können. Ihr eben hierzu behülslich zu sein, wäre man in Berlin wol geneigt;

allein die zu diesem Zweck zu gewährenden Unterstützungen würden beschränkt sein,

und außerdem hätte man dabei andere gewichtige Rücksichten zu nehmen. Ihrem

in dieser Form gegebenen Versprechen nachkommend, hatte die deutsche Regierung

dem Sultan behuss Verbesserung der türkischen Civiladministration mehrere preu^

ßische Verwaltungsbeamte überlassen, die sich bereits zur Zeit, als Mehemed-Said-

Pascha nach Chios entsendet wurde, in Konstantinopel und im osmanischen Staats

dienst besanden. Dem türkischen Souverän schwebte jedoch vor allem die Rück

gewinnung des Ansehens, des Einslusses und der Macht seines Reiches vor, und

deshalb ging sein Hauptstreben daraus hinaus, mit Hülse bewährter preußischer

Ossiziere die Reorganisation des osmanischen Heerwesens durchsühren zu können.

Immerhin mußten indeß vorher die unerläßlichen materiellen Mittel beschafft werden.

Tie Möglichkeit, dieselben zunächst durch Anleihen versügbar zu machen, konnte sür

ein Land wie die Türkei, dessen Staatseredit durch sinanzielle Miswirthschast zu

Grunde gerichtet ist, nicht in Frage kommen. Mithin bot sich die Entwickelung

der eigenen Hülssmittel und zwar analog derjenigen, in deren Folge die euro

paischen Reiche zu Wohlstand und geordneten Finanzen gelangt sind, als einziges

Auskunstsmittel dar. Unter solchem Gesichtspunkte wurden dem osmanischen Padi

schah in neuerer Zeit sehr wohlgemeinte Rathschläge von Berlin aus gegeben.

Als im Deeember 1881 der türkische Herrscher Gelegenheit genommen hatte, sei

nen Annäherungsversuchen an Deutschland durch die Sendung des neuereirten
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Nischan-i-Imtias (Verdienstorden) an den Kaiser Wilhelm einen direeten Ausdruck

zu geben, wurde deutscherseits die Anwesenheit des Muschirs (Marschalls) Ali

Nisami-Pascha und des Privatseeretärs des Sultans, Reschid-Bei, in Berlin muth

maßlich dazu benutzt, um namentlich dem letztern gegenüber die Anschaunngen über

das, was der Türkei zunächst noththne, zu betonen. Diese Eröffnungen mögen in

Konstantinopel, wo man sich damals der verblendeten Hoffnung hingegeben zu

haben scheint, an der Seite der leitenden europäischen Macht alsbald große Politik

treiben zu können, etwas enttäuscht haben. Dennoch blieb man daraus angewiesen,

an der deutschen Freundschast sestzuhalten, als der einzigen, die sür die Psorte

ohne jedes Bedenken war. Auch erhielt dieses Verhältniß, und zwar von Berlin

selbst aus, bald danach eine neue und krästige Bestätigung durch die Sendung des

Fürsten Radziwill an den Großherrn mit dem Schwarzen Adlerorden als Gegen

gabe (Februar 1882). Ueber die politischen Austräge, die demselben ertheilt wor,

den, ist nichts Sicheres in die Oessentlichkeit gedrungen. Iedensalls haben die

selben in einer nahen Beziehung zu den gleich ansänglich gegebenen, erwähnten

Rathschlägen gestanden. Namentlich dürste der Generaladjutant des Kaisers in

dringender Weise die srüher gemachte Aussorderung erneuert haben, um der Eni

wickelung der materiellen Ressoureen des Reiches willen zu einem neuen, den

Ansorderungen der Zeit Rechnung tragenden Wirtschastssystem überzugehen.

Gleichwol geschah unmittelbar danach türkischerseits noch nichts Derartiges- ja

eine Zeit lang — es war Ansang März 1882 — hatte es den Anschein, als ob alle

srenndschastlicheu Rathschläge umsonst ertheilt worden seien. Endlich, im Lause

des Monats April, ersolgte ein Umschlag, indem von da ab die Psorte und im

mentlich der Snltan persönlich sich geneigter zeigten, aus die ihnen gemachten

Speeialvorschläge, insbesondere diejenigen, welche den Ausbau eines anatolischen

Eisenbahnnetzes betrasen, einzugehen. Aussicht aus Dauer schien die neue Wen

dung indeß nur dann zu haben, wenn in dem den Sultan umgebenden Kreise

sowol wie auch im Cabinet und vor allem an der Spitze desselben Männer von

klarem Blick, die das Beste des Staates allein im Auge hatten, Platz nahmen. Im

Ministerium galt damals als ein Gegner aller Resormen nicht sowol der Ches des

selben Kütschück-Said-Pascha, als vielmehr das Kleeblatt Ghasy-Osmau-, Mahmud-

Nedim- und Djevdet-Pascha. Ersterer, der K'riegsminister, hat sich zu keiner Zeit

sehr naher Beziehungen zum osmanischen Monarchen zu ersreuen gehabt. Zu

seinen eigentlichen Vertrauten zählt er entschieden nicht. Allein Abd-ul-Hamid

wird sich schwer entschließen, sich von ihm zu trennen; nicht nur, weil er ihn als

eine Garantie seiner eigenen, persönlichen Sicherheit ansieht, sondern auch, weil

er den willensstarken und entschlossenen Mann in Erinnerung daran, was sein

Oheim, Sultan Abd-ul Assis, vom Seraskier seiner letzten Tage, dem energischen

HusseinMvni-Pascha, ersahren, nicht zu seinem Gegner und Feind machen möchte.

Der zweite, Mahmud Nedim-Pascha, Minister des Innern, ist wol wesentlich nur

als Gegner Midhat's und der aus Constitntionalismus abzielenden Resormprojeete

desselben in der Gunst des Padischah hoch gestiegen. Zu alt, um noch einmal an die

—>> Spitze des Cabinets treten zu können, gilt er dem türkischen Souverän gleichwol

sür eine Säule seiner Selbstherrlichkeit. Dasselbe ist etwa vom dritten, Djeodet

-'-

'
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Pascha, dem Iustizminister, zu sagen. Es kommt aber bei ihm noch ein Punkt

in Betracht, der eine ganz ausnahmsweise Bedeutung hat. Aus der Corporation

der Ulemas hervorgegangen, hat er andauernd seine nahen Beziehungen zur hohen

Geistlichkeit des Islam bewahrt. Aus seine Vermittelung hat mithin der türkische

Souverän ein bedeutendes Gewicht in allen denjenigen Fragen zu legen, in denen

es ihm daraus ankommt, sich die Zustimmung des muselmanischen Klerus zu sichern.

Unter solchen Umständen und aus Grund einer Meinungsdisserenz, die rücksichtlich

der Behandlung der ägyptischen Frage seit längerer Zeit zwischen dem Sultan

und seinem damaligen ersten Minister bestanden hatte, entschloß sich der Monarch

zur Entlassung Kütschück-Said's und des ihm nahestehenden Ministers der aus

wärtigen Angelegenheiten, Assym-Pascha. Als an die Spitze des im übrigen nur

mittels einer Vertauschung der meisten Ministerstellen umgewandelten Cabinets

Abdurrhaman-Pascha, ein srüherer Generalgouverneur von Bagdad, der allgemein

sür eine Null gilt, berusen wurde, war es klar, daß es dem Monarchen bei Modi

siieation des Ministeriums gleichzeitig aus eine Stärkung seiner eigenen persön

lichen Allgewalt ankam; denn Abdurrhaman-Pascha, ein Mann ohne alle eigenen

Ideen, war in aller Unterwürsigkeit bereit, nur die Gedanken des Herrschers auszu

sühren. Betreffs der Beziehungen zu Deutschland hatte sich die Meinung sestgestellt,

daß der seitherige Cabinetsches den von dieser Macht vorgeschlagenen Neuerungen

nicht günstig und namentlich ein Gegner der Eisenbahuprojeete sei. Vielleicht stand es

mit dieser später einer Wandlung unterlegenen Ansicht über Kütschück-Said-Pascha

in Berbindung, wenn Mehemed-Said-Pascha an Assym-Pascha's Stelle zum Minister

der auswärtigen Angelegenheiten ernannt wurde. Dabei kam wol besonders in

Aetracht, wie er sich zur Frage über die Unerläßlichkeit der innern Communiea-

tionen des Reiches stellen würde. Mau meinte jedensalls, daß bei Unterhand

lungen über diesen Gegenstand ein Mann größern Sympathien begegnen und leichter

werde Vertrauen gewinnen können, welcher, wie der seitherige Geueralgouvernenr

des Archipelagus, durch seine Vergangenheit allein schon eine Gewähr sür seinen

Resormeiser bot.

Die Ernennung Mehemed-Said-Pascha's zum Ches der Kahridschi, d. h. des

Auswärtigen Amtes, ersolgte am 1. Mai 1882 und zwar unter Umständen, die

zunächst der eben hervorgehobenen Erwägung ein bedeutendes Gewicht zu geben

schienen. Kütschück-Said, ein Gegner, wie man glaubte, aller Resormen, die nicht

non ihm selber ausgedacht und entworsen worden waren, galt auch damals im

allgemeinen als ein entschiedener Gegner der Verwendung von Fremden im osma

nischen Beamtendienst wie als Ossiziere im Heere, sodaß man die Thatsache, wo

nach die in der Türkei seit kurzem angestellten Deutschen keinen rechten Ersolg

erringen konnten, wesentlich, aber wie es scheint irrthümlich, ihm zuzuschreiben ge

neigt war. Seine Entsernung, so meinte man, werde in dieser Hinsicht einen Wechsel

herbeisühren und eine neue Aera begründen. Diejenigen, welche sich solchen Er

Wartungen hingaben, hatten mit der ägyptischen Frage zu rechnen unterlassen. Durch

die Sendung einiger englischen und sranzösischen Schiffe vor den Hasen von Alexan

dra nahm dieselbe, etwa um Mitte Mai, eine ganz neue Gestalt an und wurde

zu einer sast die ganze Thätigkeit des türkischen Cabinets absorbirenden Verwickelung.
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Der neuernannte Minister der auswärtigen Angelegenheiten war ohne Vor

bereitung in sein wichtiges Amt eingetreten. Allein die Schwierigkeiten, welche sonst

hieraus sür ihn hätten erwachsen müssen, wurden sehr wesentlich dadurch verringert,

daß er in der ägyptischen Frage eine Tendenz, wenn auch allerdings noch keine

sesten Entschließungen vorsand nnd der Sultan sich in Person die Entscheidung

vorbehalten zu haben schien. Dadurch mußte Mehemed-Said's Verantwortlichkeit

in einem hohen Maße entlastet werden, ungeachtet der vollkommenen Nullität des

ersten Ministers, Abdurrahman-Pascha. Man hat aus den Zeitungsberichten

wol im allgemeinen noch den Eindruck bewahrt, daß dem osmanischen Selbst

herrscher in der bezüglichen Angelegenheit eine jede Aetion, die von der Türkei

auszugehen hätte, widerstrebte. Augenscheinlich gab er sich in dieser Hinsicht

vorgesaßten Meinungen hin, und hieraus hatte der vorerwähnte Djevdet -Pascha

einen sehr bestimmenden Einsluß geübt, in Verbindung mit dem Scheich-nl-Is

lam, wie überhaupt mit dem mnselmanischen Klerus. Man müsse, so lautele

damals die vom Iildis-Kiosk ausgegebene Parole, die aus dem Gleis gekommenen

Dinge, namentlich ohne Anwendung irgendwelcher Gewalt wider die eigenen

Glaubeusgenossen, in die alten Bahnen zurückzusühren suchen; denn nur dadurch

werde man Rückwirkungen vermeiden können, die zu dem Gesährlichsten, was dem

Osmanischen Reiche begegnen könne, zu einer Lostrennung des arabischen Element

von ihm und eben damit zur Auslösnng des Khalisats sühren könnten. Auch wenn

Mehemed Said-Pascha die besten Rathschlüge zu geben vermocht hätte, würde er

wider diese vorgesaßten Anschaunngen nicht haben ankämpsen können. Endlich wai

es sür ihn überhaupt gesährlich, bei seiuem Eintreten in die erste Reihe der Staats

männer dem Sultan mit einem Widerspruch in einer Angelegenheit entgegen;«

treten, die diesem sür eine Lebenssrage der osmanischen Monarchie galt. Doch

nicht blos die Klugheit verbot ihm jede oppositionelle Regung; sie schien ihm mich

sonst sern zu liegen; denn mit der Uebernahme des Porteseuille der auswärtigen

Angelegenheiten hatte er, wie bereits bemerkt, ein ihm durchaus noch sremd g^

bliebenes Feld betreten, aus dem er vorerst nur bemüht sein mußte sich zurecht

zusinden. Er nahm darum ohne alle und jede Kritik die Besehle des ersten

Ministers entgegen, die mit der Sanetion des Sultans versehen waren und die

letzterer jenem ohne Bemerkung zugehen ließ. So trat er ins Cabinet ein, als

ein ergebenes und getreues Werkzeug des Souveräns, daraus verzichtend, einen

eigenen Willen in die Situation hineinzutragen, ja selbst anch nur eine eigene

Ansicht in irgendwelcher Form zu vertreten. Im Grunde ist das, namentlich

unter dem jetzt regierenden Sultan, der, wie bekannt, nicht nur mehr als seine

Vorgänger an den Staatsgeschästen Antheil nimmt, sondern zugleich die eigent

liche Seele derselben geworden ist, der Standpunkt der meisten heutigen Ministee,

Sie schwimmen mit dem Strom — und sie würden es ohne Bedenken auch dann

thnn, wenn sie wüßten, daß er aus den Katarakt zusührte.

Eben darum würde man Mehemed-Said-Pascha schweres Unrecht thun, wenn

man ihn sür die Politik verantwortlich machen wollte, die von der Psorte, zn

ihrem allerentschiedeusten Nachtheil, wie es seitdem klar geworden, von Ende Mi

bis etwa um Mitte Iuli der ägyptischen Frage gegenüber besolgt worden ist.
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Obgleich heute noch kein unbedingt sicheres Urtheil über die Gründe, warum die

Türkei mit Schädigung ihrer besten Interessen passiv geblieben ist und nicht eher,

als bis es zu spät war, in die Conserenz eintrat, abgegeben werden kann, so ist

es doch wahrscheinlich, daß die halb scheue und surchtsame, halb eigensinnige und

der Belehrung unzugängliche Zurückhaltung, in der man sich damals gessiel, der

direete Ausfluß der Willensmeinung des Sultans gewesen ist, aus den, neben

dem Einfluß des Cabinets, viele andere Umstände mit einwirkten. Wie hätte

übrigens auch Mehemed-Said-Pascha den Ansichten des Souveräns entgegentreten

sollen, da er doch, der Aneiennetät nach, unter den Cabinetsmitgliedern das jüngste

und, wie man daraus sicher zu schließen geneigt war, das unersahrenste war!

Die Einsicht in die Irrthümer, denen er sich in der ägyptischen Frage hin

gegeben, kam dem osmanischen Monarchen in der Nacht vom 9. zum 10. Iuli,

mithin unmittelbar vor dem englischen Bombardement von Alexandria. Neue,

von ihm zu treffende Dispositionen würden unter allen Umständen, auch durch

Äbdurrhaman- Pascha, den seit dem 1. Mai dem Cabinet präsidirenden Minister,

zur Aussührung gebracht worden sein. Allein da sie den srüher durch Kütschück-

Said-Pascha vertretenen Ansichten sich näherten, so wurde dieser in den Nach-

mittagsstunden des 10. Iuli zum Iildis -Kiosk berusen. Wenn ich recht unter

richtet bin, machte er ansänglich zur Bedingung sür die Wiederannahme des

Postens eines Premiers, daß gleichzeitig sein intimer Freund Assym- Pascha

mit der Leitung des auswärtigen Departements auss neue betraut werde. Da er

indeß mit dieser Forderung schließlich nicht durchzudringen vermochte, so sügte er

sich den Umständen und zog sie zurück. Indeß hatte er mit Mehemed-Said-Pascha

erst zwei Tage danach eine Unterredung über die Geschäste. Wie man sich damals

erzählte, wäre der letztere wesentlich durch die Rücksichtnahme des Sultans aus

Teutschland im Amte erhalten worden, was ziemlich unwahrscheinlich klingt.

Mindestens sehlen alle Thatsachen, die daraus schließen lassen könnten, daß der

deutsche Einfluß bei dem ebenerzählten Vorgang in Wirksamkeit getreten sei, wie

denn überhaupt unsere vaterländische Politik im Orient es sich nie zur Ausgabe

gesetzt hat, türkische Minister zu machen oder zu stürzen, ähnlich etwa, wie dies

die englischen und sranzösischen Botschaster zur Zeit ihres Uebergewichts nur zu

ost gethan haben. Der Zusammenhang der Dinge, wonach das damalige Verbleiben

Mehemed-Said-Pascha's im Cabinet ausschließlich aus die persönliche Initiative

des osmanischen Selbstherrschers zurückzusühren ist, kann indeß im mindesten der

Achtung nicht Eintrag thun, die jener, auch vom Serail abgesehen, in den Kreisen

der Diplomatie und vielleicht vorwiegend bei den Deutschen genießt. Denn all

gemein schätzt man ihn als einen redlichen Mann. Ie seltener man gerade aus

den Höhen der türkischen Verwaltung seinesgleichen begegnet, um so auszeichnender

muß diese Charaktereigenschast erscheinen. Deutschlands Sympathien aber dürsten

ihm im besondern auch wegen der Ausrichtigkeit gezollt werden, mit welcher er

der Nothwendigkeit wirthschastlicher Resormen im Osmanischen Reiche , und ganz

besonders der baldigen Herstellung eines Eisenbahnnetzes das Wort geredet hat.

Dennoch muß man einräumen, daß sein späteres Ausscheiden aus dem Cabiuet

U«!en M. l«u. I. 15
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mehr eine persönliche Niederlage sür ihn selber als eine solche sür die eben-

erwähnten Tendenzen gewesen ist, die zu vertreten Kütschück-Said -Pascha seitdem

sich entschlossen zu haben scheint.

Wenn vom 1. Mai bis zum 10. Iuli der Sultan selber unbedingt Leiter der

türkischen auswärtigen Politik gewesen, so trat von da ab, d. h. nach der Ernen

nung Kütschück-Said-Pascha's zum Basch-Vekil (ersten Minister), eine Theilung

des Einslusses zwischen beiden ein, indem der Cabinetsches zum treibenden Agens

wurde, der Souverän aber die oberste Controle sich vorbehielt und dann und

wann ziemlich schneidig und unerwartet sein Veto einlegte. Alle Beschlüsse des

Cabinets blieben uach wie vor seiner höchsten Genehmigung vorbehalten. Meistens

jedoch wurden die ihnen vorausgehenden Debatten in seiner Anwesenheit und

unter seinem persönlichen Vorsitz im Conseil gesührt. So war es auch vorher

und von Ansang an seit der Thronbesteigung des jetzt regierenden Souveräns

gehalten worden, nud Kütschück-Said-Pascha selbst war in seiner damaligen Stel

lung als erster Seeretär Abd-ul-Hamid's der Einsührung dieser persönlichen Ne

gierung uicht sremd gewesen. Wo der Herrscher selber nnd der erste Minister

sich in die Leitung der auswärtigen Angelegenheiten theilen, können allerdings

dem eigentlichen Ches des letztern Departements wichtige Entscheidungen nicht

zukommen. Mehemed -Said -Pascha, im richtigen Verständniß seiner Lage, hat

mithin auch nach dem Wechsel aus dem obersten Ministerposten keinen Ehrgeiz ent

wickelt und am wenigsten die Gelegenheit benutzt, sich geltend zu machen. Er

blieb der treue Aussührer der ihm zugehenden Besehle. Ia selbst bei diesem

Geschäst, besonders bei den Unterhandlungeu mit deu sremden Vertretern bedingte

es das zwischen dem ersten Minister und Assym- Pascha bestehende enge Freund-

schastsband, daß letzterer dem Ches des Kahridschi überall zur Seite gestellt und

sozusagen als ein zweiter auswärtiger Minister installirt wurde.

Auch die in der zweiten Hälste des Iuli ersolgte Ernennung Mehemed-Said-

Pascha's zum ersten osmauischen Delegirten in der Konstantinopeler Conserenz

sollte sür die Entwickelung seiner eigenen Initiative nicht bedeutungsvoller

werden. Assym -Pascha solgte ihm ebendahin als zweiter Psorteneommissar. In

diplomatischen Kreisen, wo man des letztern Fähigkeiten nicht eben hoch anschlägt

nnd ihn einsach sür die Doublure des ersten Ministers hält, hatte man voraus

gesetzt, daß die im Iildis-Kiosk herrschenden Einflüsse es zu Wege bringen wür

den, Serwer-Pascha neben Mehemed- Said in die Conserenz zu berusen. Indeß

irrte man sich. Gleichwol konnte der eigentlichen Wertschätzung Mehemed-Said-

Pascha's dadurch, daß an seine Seite im europäischen Areopag der schweigsame

und timide Assvm-Pascha gestellt wurde, kein Eintrag geschehen. Vielmehr blieb

jenem, aus Grund seiner Begabung und Redesähigkeit, auch unter solchen Um

ständen unbedingt das erste Wort und die Vorhand vor seinem Collegen. Daß

er mit Geschick und zugleich mit Eleganz sich geltend zu machen verstand, darüber

besteht nur eine Meinung. Allein es waren wesentlich nur ihm zur Vertretung

übertragene Ansichten, denen er Ausdruck zu geben hatte, nicht seine eigenen.

Wie wenig unser Staatsmann auch bis dahin in seiner neuen Stellung als
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auswärtiger Minister in den Fall gekommen war, persönliche Meinungen und Prin-

eipien zu vertreten und eventuell mit denselben zu stehen oder zu sallen, so konnte

doch von allem Ansang an gleichwol kein Zweisel darüber bestehen, daß er von

dem Lose aller osmanischen Minister, dem Geschicke eines plötzlichen Sturzes,

nicht ausgenommen sein wird. Daneben aber stand auch sest, daß er von jetzt

nn in der ersten Linie Platz nnd Stellung genommen habe und schwerlich das

Schicksal anderer Größen theilen werde, die wie mittels einer Versenkung wieder

von der Seene verschwanden. Aus dem Amte am 26. Nov. 1882 insolge einer

plötzlichen Ungnade des Souveräns ausscheidend, wird er damit nicht sür immer

Abschied von den Geschästen und vom Ministerium genommen haben. Er wird

im Gegentheil, auch wenn zeitweilig außer Dienst, immerhin doch einer von

denen bleiben, aus welche stets die Blicke gerichtet sein werden, weil das Gewicht,

das sie besitzen , nicht aus dem von ihnen eingenommenen Posten, sondern aus ihren

unverlierbaren Eigenschasten und Fähigkeiten beruht. Es könnte wol geschehen, daß

er aus einige Monate, ja selbst aus ein Iahr, zur Seite gestellt bleibt, allein kaum

sür längere Zeit: schon darum nicht, weil überhaupt über lang oder kurz die

Resormen doch endlich im großen eingeleitet werden müssen, und um die obere

Leitung dabei zu übernehmen kaum ein anderer unter den heutigen türkischen

höchsten Beamten in demselben Maße wie Mehemed-Said-Pascha besähigt erscheint.

Im besondern wäre er der geeignetste Mann, um sür den Fall, daß die Psorte

aus die ihr von Berlin aus ertheilten, vorerwähnten Rathschläge eingehen würde,

das Ministerium des Innern, mit dem sich ein Medschliß (Conseil) sür die Neue

rungen der Verwaltung verbinden würde, zu übernehmen. Freilich wird er, aus

einen derartigen Posten gestellt, im Widerstande gegen die ihm etwa dann noch

vm oben her bereiteten Hinderniffe nicht die unerschrockene und zielbewußte Willens

stärke eines Midhat-Pascha entsalten. Eine Persönlichkeit von diesem Schlage

ist er entschieden nicht. Dazu sehlt ihm, so scheint es, der hohe Grad des

Selbstbewußtseins, welches jenem eigen ist, und das unerschütterliche Vertrauen

aus seine Krast, gepaart mit der Bereitschast, wenn es daraus ankommen sollte,

sür die vertretene Sache Amt und Leben einzusetzen. Mehemed-Said-Pascha,

wenn auch kein Heuchler und am wenigsten ein kriechender Hosmann, wird sich

dennoch, soweit er bis dahin zu beurtheilen ist, stets beugen vor dem in der

höchsten Regierungsregion gebietenden Willen und Wunsche. Ein allgewaltiger

Großvezir wird er ebendeshalb nie werden. Immerhin aber wird man in allen

Krisen, die dem Osmanischen Reiche noch bei seinen Lebzeiten beschieden sein mögen,

mit ihm zu rechnen haben, als mit einer Größe, die in Ansehung ihres inueru

Werthes und Gewichtes sich an und sür sich Beachtung verschafft und da, wo sie

in Berwendung tritt, aus die Lage des Schwerpunktes der Dinge nicht ohne Ein

sluß bleibt, wenn sie ihn auch nicht in sich selbst hineinzulegen sucht.

Was seine Familienverhältnisse betrisst, so ist sein Vater noch am Leben.

Tieser erst im 75. Lebensjahre stehende Alte ersreut sich, im Hause des Sohnes

wohnend, einer guten Gesundheit, die ihm verspricht, noch sür längere Zeit der

Zeuge des Ruhmes seines Erstgeborenen zu bleiben.

Mehemed-Said-Pascha ist verheirathet, und zwar, wie ich höre, mit zwei

15*
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Frauen. Ein neunzehnjähriger Sohn, aus dessen Ausbildung er von Ansang an,

wol in Erinnerung daran, was sein eigener Vater vormals an ihm gethan, viel

Sorge verwendet hat, besindet sich zur Zeit in Paris und dürste nach seiner bald

beendeten Erziehung bestimmt sein, in die diplomatische Carriere einzutreten.

Mehemed-Said-Pascha's Konak zu Konstantinopel ist aus der Stambul abgewen

deten Seite des Goldenen Horns, und zwar am eigentlichen Bosporus in dem

Stadtviertel gelegen, welches, unmittelbar hinter dem Palast von Dolma-Bagdsche

aus den dortigen Userhöhen sich hinziehend, unter dem Namen Kabatasch bekannt

ist. Dem einsachen Sinne des Ministers sind seine Wohnräume entsprechend.

Gleichwol besand er sich in der Lage, hier im Lause des Monats September den

Besuch des Lord Dusserin und seiner Seeretäre in wichtigen und weltbewegenden

Angelegenheiten zu empsangen. Ein Palais als Geschenk des Sultans, wie es

andere zu hohen Würden Ausgestiegene erhalten haben, ist ihm bis dahin noch

nicht zutheil geworden.

^V
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Giuseppe Garibaldi.

Von

Otto Speyer.

n.

Im September 1864 schloß Italien die bekannte Convention mit Frankreich,

durch welche Napoleon sich verbindlich machte, seine Truppen von der Halbinsel

zurückzuziehen, während die turiner Regierung sich verpflichtete, die Grenzen des

Patrimoniums Petri nicht nur selbst zu achten, sondern auch gegen Freischaren-

einsälle zu schutzen. Während Garibaldi gegen diese Verpflichtung als gegen einen

Verrath am Vaterlande eiserte, erblickte er doch zugleich in dem Abzuge der sran

zösischen Besatzung die Entsernung des einzigen unübersteiglichen Hindernisses, das

ihn von Rom trennte. Aber dieser Abzug ließ zwei Iahre aus sich warten; erst

sollte ein päpstliches Heer organisirt werden, welches .den Kirchenstaat gegen

räuberische Ansälle schützen könnte.

Während Garibaldi mit schlecht verhehlter Ungeduld, alles im Geheimen mit

seinen Gesinnungsgenossen zum Losschlagen vorbereitend, aus den günstigen Augen

blick harrte, erössnete sich seiner Thätigkeit unverhofft ein neues Feld. Im März

1866 erhielt er die erste Kunde von einem bevorstehenden Bündniß Preußens und

Italiens gegen Oesterreich. Obwol er selbst wie seine Freunde, mit einziger Aus

nahme Mazzini's, nur geringes Vertrauen in Preußens Krast und Willen setzte,

ergriss er mit Begeisterung die dargebotene Gelegenheit, wieder offen sür seine

Ideen zu wirken. Der „gründliche Krieg"*) und der von preußischen Strategen

vorgelegte Plan, wonach Garibaldi mit einem bei Bari sich sammelnden Corps

von 25000 Mann in Fiume landen und Ungarn insurgiren sollte, war ganz nach

seinem Geschmack. Aber der Ministerpräsident und spätere Generalstabsches

La Marmora zog es als methodischer Stratege vor, die Oesterreicher in der Front,

innerhalb des berühmten Festungsvierecks an Etsch und Mineio, anzugreisen. So

wurde Garibaldi wie 1859 berusen, in Tirol den Gebirgskrieg gegen den Feind

zu sühren und zugleich die linke Flanke des Hauptheeres zu decken.

Bon allen Seiten strömte die begeisterte Iugend unter die Fahnen des ver-

') ,^H LUsire Ä, fonä" der bekannten Nsedom'ichen Note vom 17. Iuni.
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ehrten Nationalhelden, an dessen Namen und Banner sie Ruhm und Sieg un

abänderlich geknüpst glaubte. Statt der berechneten 15000 Mann wurden bis

Ende Mai 35600 ausgenommen, sreilich nicht zum Vortheil der Diseiplin und

Ausrüstung. Füns Batterien des regelmäßigen Heeres wurden dem Corps zu-

getheilt; die ganze Cavalerie bestand aus zwei Schwadronen; dazu kam noch eine

Genieeompagnie und ein Bataillon Bersaglieri. Mit hochgespannten Erwartungen

sah ganz Italien den Leistungen dieser verdreißigsachten Tausend von Marsala

entgegen.

Am 11. Iuni hatte Garibaldi seine Insel verlassen, um sich an die Spitze seines

Corps zu stellen; erst neun Tage später war die Organisation. desselben so weit

vollendet, um ins Feld rücken zu können. Von Breseia als Operationsbasis aus

sollte es zuerst die Stilsser-Iochstraße oeeupiren. Sein Vortrab, ein abgesondertes

Corps unter dem Besehl des Obersten Guieeiardi bildend, drang bis in das obere

Veltlin vor, wurde aber bei Bormio mit Uebermacht von den Oesterreichern an

gegriffen und zurückgedrängt. Wenige Tage nachher bestanden einzelne vorge-

schobene Abtheilungen des Heeres zwei unbedeutende und wenn nicht unrühmliche,

doch wenig glückliche Gesechte, bei deren einem der zu Hülse eilende Garibaldi

selbst leicht verwundet ward. Kaum hatte sich dieser aber mit der ganzen Armee

in Bewegung gesetzt, als ihn die Hiobspost von der Niederlage des Hauptheeres

bei Custozza erreichte. La Marmora telegraphirte: „Unersetzliches Unglück! Decken

Sie den Rückzug nach Breseia!" So war er genöthigt, sich südwärts in eine

Desensivstellung am See von Idro zurückzuziehen, nur die Legion Guieeiardi's

im Veltlin zurücklassend. Mehrere Angriffe österreichischer Abtheilunn.en aus seine

Stellung wurden, wenn auch uicht ohne bedeutende Verluste, abgewiesen. Inzwischen

war die österreichische Hauptarmee nach dem nördlichen Kriegsschauplatze abberusen.

Die tiroler Grenze war nur noch von kleinen Abtheilungen des regulären Heeres

und dem Landsturm unter General Kuhn gedeckt. Garibaldi drängte den Feind

unter sortwährenden Scharmützeln langsam vor sich her, von Südwesten her durch

das Val d'Ampola nach Riva und Trient hin operirend. Kuhn, der Nachricht

erhalten hatte, daß General Mediei durch das Val Sugana aus Trient heran

rückte, beschloß, rasch einen entscheidenden Schlag gegen Garibaldi zu sühren. Am

21. Iuli griff er bei Beeeeeea die Avantgarde desselben an und wars sie in Un

ordnung zurück. Erst gegen Abend gelang es dem persönlich herbeigeeilten Gari

baldi, das Gesecht zum Stehen zu bringen und schließlich, mit gewohnter unge

stümer Tapserkeit vordringend, den Feind zum Rückzuge zu uöthigen. Aber sein

Verlust betrug über 1000 Mann, der des Feindes nur deu zehnten Theil. Durch

das Ledrothal vorrückend hosste er nun, bald in Trient Mediei die Hand bieten

zu können. Da unterbrach die am 25. Iuli eintretende Wassenruhe seine Opera

tionen. Als die Wassenstillstandsverhandlungen zu scheitern drohten, warsen die

Oesterreicher rasch neue Massen regulärer Truppen nach Südtirol. Die Lage

Garibaldis einem übermächtigen Feinde gegenüber drohte kritisch zu werden. Aber

die Waffenruhe wurde verlängert, und am 11. Aug. der sörmliche Wasseustillstand

zu Cormons abgeschlossen, dessen harte Stipulationen die Italiener nöthigten, ganz

Tirol zu räumen.
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Die Leistungen des Freiwilligeneorps waren weit hinter der allgemeinen Er

wartung zurückgeblieben. Ungünstige Verhältnisse, mangelhaftes todtes und leben

diges Material, ungeschickte Unterbesehlshaber, ein Feind, der an Tapserkeit und

Kriegskunst dem Angreiser nichts nachgab, erklären das geringsügige Resultat. Den

Feldherrn selbst trifft dabei kein wesentlicher Vorwurs. General Winterseldt sagt

mit Recht, daß Garibaldi kaum je mit solchem Geschick und solcher Umsicht operirt

habe wie 1866. Aber die Wunder, welche das leichtgläubige Volk von seinem

Heros erwartete, vermochte er nicht zu thun. Er selbst war nicht mit sich zu

srieden, mit andern sreilich noch weniger. Grollend und ties verstimmt über den

Ausgang kehrte er in seine Einsamkeit zurück.

Aber auch jetzt litt es ihn nicht lange in unthätiger Ruhe. Gegen Ende 1866

verließen die letzten sranzösischen Soldaten den italienischen Boden. Schon vorher

war eine römische Deputation aus Caprera erschienen, um ihn zum Zuge nach

Nom auszusordern, ihm zugleich eine allgemeine Insurreetion der Bevölkerung und

einen Zuzug von 2000 Bewaffneten verheißend. Solchen Lockungen vermochte er

nicht zu widerstehen. Zu Ansang 1867 sorderte er aus einer Rundreise durch

Oberitalien die Iugend in begeisterten Reden und Manisesten zur vollen Besreiung

Italiens aus.

Rattazzi, der im Frühling 1867 abermals Rieasoli am Steuerruder des Staates

ersetzt hatte, innerlich mit der Unternehmung einverstanden, benahm sich noch zwei

deutiger als 1862; er hoffte, Napoleon werde jetzt ein tait, aeoouiM respeetiren.

Mit Mazzini hatte sich Garibaldi zu gemeinsamem Handeln geeinigt. Ein vor

zeitiger Freischarenputsch gegen die römische Grenze, der ohne sein Vorwissen statt

gesunden hatte, wurde von der Regierung verhindert; aber immer offener und

allgemeiner wurde in Zeitungen und Versammlungen die bevorstehende Invasion

verkündet. In Florenz bildete sich unter den Augen der Regierung ein Insur-

reckonsausschuß. Der Rus „Aus nach Rom!" durchtönte die ganze Halbinsel.

Rattazzi war entschlossen, nichts zu sehen und zu hören; aber er suchte Zeit

zu gewinnen, um sich erst der sranzösischen Nichtintervention zu versichern. Des

halb bewog er Garibaldi, das Unternehmen noch auszuschieben. In der That

begab sich dieser Ansang September zu dem Congreß der Friedensliga in Gens,

wo er, von einem Redner unter allgemeinem Beisall als der neue Erlöser geseiert,

seine Ansicht auseinandersetzte, daß erst durch einen allgemeinen Ausstand der Völker

gegen die Tyrannen mit Blut und Eisen die Aera des tausendjährigen Friedensreiches

begründet werden müsse. Aber schon nach wenigen Tagen kehrte er nach Italien

zurück. Die Vorbereitungen traten nun offen ans Tageslicht; überall wurden

Werbeblueaux errichtet. Rattazzi sah sich, von den eigenen Collegen, mehr noch von

Paris gedrängt und bedroht, zu einem scheinbar entscheidenden Schritte genöthigt.

Garibaldi wurde unweit der päpstlichen Grenze verhastet und nach Alessandria

gebracht. Aber wenige Tage später wurde er nach Caprera entlassen, das zum

2chein von Kriegsschiffen bewacht ward.

In Rom hatte die im August und September wüthende Cholera jedes andere

Interesse verschlungen. Die Verhaftung Garibaldis entmuthigte vollends; das

Mionaleomite zog sich zurück. Da bezeichnete Garibaldi von Caprera aus seinen
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Sohn Menotti als seinen Stellvertreter, „bis er käme". Am 29. Sept. begannen

die Einsälle in das päpstliche Gebiet. Aber die Freiwilligen, mehrsach gegen die

päpstlichen Truppen den kürzern ziehend, kamen nicht vorwärts. Da verließ

Garibaldi, natürlich von den Kriegsschiffen ungesehen, aus einem Fischerkahne am

14. Oet. Caprera. Die Nachricht erregte ungeheuere Ausregung aus der ganzen

Halbinsel. Rattazzi .beorderte 15000 Mann au die päpstliche Grenze, nicht um

die Invasion zu verhindern, sondern um sie zu decken. Es war ihm gelungen,

den König und seine Collegen wenigstens sür die Duldung und spätere Ausnutzung

des Garibaldi'schen Unternehmens zu gewinnen.

Der große Freund au der Seine dachte anders. Er stellte der italienischen

Regierung ein Ultimatum und drohte mit sosortiger Intervention. Das slorentiner

Cabinet antwortete ausweichend. Schon war eine Brigade in Toulou eingeschisst,

da verkündete ein Telegramm, Rattazzi habe demissionirt und Cialdini die Bit

dung eines Ministeriums im eonservativen Sinne übernommen. Die Expedition

wurde sistirt; die Truppen lagerten bei Toulou.

Inzwischen war Garibaldi in Florenz erschienen und hatte der begeisterten

Volksmenge, welche die Straßen durchwogte, von seinem Balkon aus verkündet:

„Wir gehen nach Rom, mit der Armee und dem König Vietor Emanuel, dasür

bürge ich euch!" Ein Extrazug sührte ihn wie einen hohen Staatsbeamten nach

Foligno. Cialdini vermochte bei der dem Unternehmen Garibaldis durchaus

günstigen allgemeinen Stimmung, selbst in gemäßigten Kreisen, kein Ministerium

zu bilden. Die Geduld Napoleon's war erschöpst; am Abend des 26. Oet. ging

das erste sranzösische Geschwader nach Civita-Veechia unter Segel; zwei Tage

nachher solgte ein anderes.

Damit war die Entscheidung gesallen. Frankreichs Ehre war nun engagirt;

Vietor Cmanuel konnte weder noch wollte er es aus einen Krieg mit dem alten

Freunde und Alliirten ankommen lassen. General Menabrea, ein ehrenwerther

Charakter von eonservativer Richtung, übernahm die Leitung des Staatsschisses;

eine Proelamation des Königs desavouirte das Unternehmen Garibaldis; die Werbe-

bureaux wurden geschlossen. Den Schein der Unabhängigkeit zu wahren, erhielt

General Cialdini zugleich Besehl, die päpstliche Grenze an vier Punkten zu über

schreiten.

Die Nachricht von Garibaldis bevorstehender Ankunst hatte die Aetionspartei

im Kirchenstaate mit neuem Muthe ersüllt. Das Nationaleomite ries die Römer

zum Ausstande. Aber die Erinnerung von 1849 schreckte die Masse der Bürger

von jedem derartigen Wagniß zurück. Die Insurreetion vom 22. Oet. redueirte

sich aus einen kläglichen Putsch, wenn auch sreilich Menschenleben und Menschen

glück genug dabei geopsert wurden.

Am 23. Oet. übernahm Garibaldi persönlich den Oberbesehl über die Frei

willigen, die, durch den Zauber seines Namens gelockt, zahlreich von allen Seiten

herbeiströmten. Am 26. besetzte er das seste von 400 Päpstlichen tapser vertheidigte

Monte-Rotondo, 22 Kilometer von Rom. Aber vergeblich harrte er hier aus die

Kunde von der großen Insurreetion der Hauptstadt. Die päpstlichen Truppen

hatten sich in Rom eoneentrirt; am 30. rückte das erste sranzösische Bataillon mit

^
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klingendem Spiel ein. Garibaldi, der bis an die Thore von Rom vorgedrungen

war, entschloß sich zähneknirschend, in der Nacht nach Monte-Rotondo zurückzukehren,

das er mit seinen 8000 Mann besetzte und wie das benachbarte Mentana ver

schanzen ließ. Aber dieser Rückzug wirkte entmuthigend und ernüchternd aus das

kleine Heer; gegen 2000 Freiwillige verließen am 1. und 2. Nov. ihre Fahne. Ietzt

klar darüber, daß die Regierung nicht mehr hinter ihm stehe, kündigte Garibaldi

ihr öffentlich den Gehorsam und trat als General der römischen Republik aus.

Aber wenn auch entschlossen, die Waffen nicht niederzulegen, mußte er seine Lage

doch als eine verzweiselte erkennen. Von Florenz kam Telegramm aus Telegramm

mit der Aufforderung, sich hinter die königlichen Linien zurückzuziehen, die sich

jetzt bis Frosinone ausdehnten. Aber dazu konnte er sich noch nicht entschließen.

Da das von dominirenden Höhen umgebene Monte-Rotondo einem über

legenen mit schwerem Geschütz versehenen Feinde gegenüber nicht zu halten war,

so beschloß er den Zug nach dem zur Vertheidigung günstiger gelegenen Tivoli.

Es war zu spät. Am Mittag des 3. Nov. tras er bei Mentana aus das

anrückende päpstliche Heer, dessen unerwarteter Angriff die Freiwilligen über die

Stadt hinaus zurückwars. Zwar gelang es Garibaldi, sie bald wieder zu sammeln

und mit einem glänzenden Bajonnetangriss den Feind wieder aus Mentana heraus

zudrängen. Nun aber trat die sranzösische Reserve des päpstlichen Heeres in

Aetion, und das Chassepot that seine ersten Wunder.*) Die muthige Gegenwehr

nm der llebermacht an Waffen und Menschen gegenüber vergeblich; Garibaldi

gab deshalb Besehl zum Rückzuge nach dem Passe von Corese. Aber 1500 Mann,

die in Mentana zurückgeblieben waren, als das Gesecht am Abend abgebrochen

ward, mußten, vom Feinde umzingelt, am Morgen des 4. Nov. die weiße Fahne

ausziehen. Die übrigen zogen durch das nächtliche Dunkel dem Passe von Corese

zu, an ihrer Spitze Garibaldi, sinster, wortlos, in stummem Brüten über sein

loses Geschick. An der Grenze trasen sie aus italienische Truppen, die ein srüherer

Ossizier Garibaldi's besehligte. Der letztere bestieg den nächsten Bahnzug, um

sich nach Caprera zu begeben, wurde aber in Figline aus Besehl der Regierung

verhastet. Abermals nach dem Fort Varignano gebracht, wurde er schon nach

drei Wochen „aus Gesundheitsrücksichten" entlassen, unter der Bedingung, sich sosort

nach Caprera zu begeben und die Insel nicht vor dem März des solgenden Iahres

zu verlassen.

So waren die stolzen Hoffnungen kläglich gescheitert. Man hat Garibaldi

schwere Vorwürse gemacht, daß er sein Vaterland kopslos in Gesahr gestürzt, die

Franzosen wieder nach Italien gezogen, die Blüte der Iugend nutzlos geopsert

habe. Aber diese Vorwürse sind nur theilweise berechtigt. Die italieuische Re

gierung, vor allem Rattazzi, trifft größere Schuld als ihn. War er doch nicht

ohne Grund, wie wir gesehen, bis aus die letzten Tage überzeugt, daß die Re

gierung und das reguläre Heer hinter ihm ständen. Wäre er von vornherein

') Guerzoni gibt die Zahl der Alliirten aus 11000, die der Garibaldin« aus 4650 an;

die erstere Zahl ist wol etwas zu hoch gegriffen. Die Franzosen hatten drei Regimenter

Insanterie, ein Iägerbataillon und eine Batterie im Gesecht.

l
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des Gegentheils sicher gewesen, würde er sich nach den Ersahrungen von 1802

schwerlich aus das Unternehmen eingelassen haben. Die politische Lage zu er-

wägen und zu überschauen, zu erkennen, daß weder Napoleon den Bruch der

Septembereonvention dulden, noch der König sich mit Frankreich in einen mehr

als zweiselhasten Kamps einlassen könne, war nicht seine Sache. Der Abzug der

Franzosen war das seit langer Zeit verabredete Losungswort sür den Losbruch

gegen Rom: Garibaldi hätte seine ganze Vergangenheit, ja seine Natur verleugnen

müssen, hätte er den von ihm gehegten Erwartungen, den von allen Seiten an

ihn gerichteten Aufforderungen wie dem tiessten Drange des eigenen Herzens nicht

Folge geleistet.

In dieser Zeit politischer Unthätigkeit, wozu ihn das gegebene Wort ver

pslichtete, trat ihm zuerst die Idee literarischer Beschästigung nahe. Schon srüher

hatte er Erinnerungen, zumal aus seinem Abenteurerleben in Südamerika nieder

geschrieben, die seine Freundin Elpis Melena 1860 in deutscher Sprache verössent

lichte. Ietzt war es nicht nur das Bedürsniß, seine Zeit auszusüllen und bei

gehemmter Thatenlust seiner Liebe und seinem Hasse in glänzenden Phantasiebildern

und glühenden Apostrophen Luft zu machen: es war auch ein materielles und

prosaisches Motiv, das ihn trieb, Romane zu schreiben. Der Dietator Unteritaliens

war 1860 mit 1200 Frs. Vermögen nach Caprera zurückgekehrt. Stets über die

maßen sreigebig sür die Sache, der er diente, wie sür seine Freunde und alle

Nothleidenden, die sich an ihn wandten, kam er nie aus der Geldnoth heraus.

Der undankbare Boden seiner Insel vergalt die sorgsältige Pflege nur höchst

kümmerlich. So schrieb der geseierte Nationalheld sür Geld nnd nicht ohne Er

solg; denn was seineu Erzählungen an ästhetischem Werthe abging, ersetzte reichlich

der Name des Autors.

Als die Nachrichten von dem wunderbaren, unwiderstehlichen Siegeslause der

deutschen Heere im Sommer 1870 aus seine Insel drangen, war Garibaldi an

sangs sast ungläubig und wie betäubt ob der unerhörten Kunde. Auch er hatte

die sranzösische Armee sür die erste der Welt gehalten. Als sachverständiger

Beurtheiler, immer bereit, das Große anzuerkennen, wo er es sand, gab er seine

hohe Bewunderung sür die deutsche Heersührung und die deutschen Truppen zu

erkennen. Im übrigen war der Eindruck aus ihn ein gemischter. Gereichte es

ihm zu hoher Genugthunng, den Mann, den er als den Inbegriff der Tyrannei

wie der Heuchelei haßte, Schlacht aus Schlacht, Provinz aus Provinz, endlich den

Thron selbst verlieren zu sehen, so empsand er ein tieses Mitgesühl sür das Un

glück und die Leiden der stammverwandten Nation. Als der „Mann von Sedan"

gesangen und gestürzt, als in Paris die Republik proelamirt war, als der Volks

krieg gegen den Sieger begann, als die Deutschen, anstatt, wie er gewünscht, über

den zertrümmerten Thron hinweg den Franzosen die Bruderhand zu reichen und

ohne Entgelt abzuziehen, als Preis des Friedens sranzösische Provinzen sor

derten, wandte sich seine ganze Sympathie den Besiegten zu. Er bot in einem

Schreiben an die pariser Regierung Frankreich an „was von ihm noch übrig war".

Seine Vorliebe sür die republikanische Regierung und „das bewaffnete Volk" war es
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nicht allein, was ihn zu diesem ebenso thörichten wie großherzigen Anerbieten trieb:

es war noch mehr die Vorliebe sür das Land, das er als die Wiege der Civili-

sation und der Freiheit in Europa ansah, die Sympathie sür das Volk, das er

stets geliebt, unter dem er zahlreiche Freunde zählte, dessen Sprache und Literatur

ihm vertraut waren wie die des eigenen. Uns erscheint es allerdings wunderbar,

daß er ohne jeden persönlichen und zwingenden Grund als Feind eines Volkes

und einer Regierung austrat, denen Italien so Großes verdankte, die noch vor

wenigen Iahren seine Alliirten gewesen waren. Aber die beiden Seiten einer

Frage gegeneinander abwägen war nie Garibaldi's Sache; er handelte wie aus

Inspiration, ohne Zaudern und Schwanken. Was Italien Schlimmes in den

letzten Iahren von Frankreich erduldet, betrachtete er mit dem Falle Napoleon's

als ausgelöscht. Im Bewußtsein seines Wollens und Könnens traute er sich zu,

wieder gut zu machen, was die sranzösischen Generale schlecht gemacht, und hegte

die stolze Hoffnung, an der Spitze eines großen Volksheeres die ruhmbedeckten

deutschen Armeen wieder über die Grenze zurückzuwersen.

Wir sagen das alles, nicht um Garibaldi's Handlungsweise zu rechtsertigen,

sondern um sie zu erklären. Wer ihn und seine Eigenart gründlich kannte, hat

das allgemeine Erstaunen über seinen Entschluß nicht getheilt.

Wie thöricht derselbe wirklich gewesen, sollte er bald genug empsinden. Die

erste Illusion, daß man ihn mit offenen Armen empsangen, daß man ihn an die

Spitze eines großen Heeres, vielleicht der gesammten Streitkräfte des Landes stellen

würde, schwand sosort. „Nie", ries Gambetta, „werde ich einen sranzösischen

General unter Garibaldi's Besehle stellen!" Aus sein Anerbieten ersolgte von

Paris zunächst gar keine Antwort; erst als Bordone, einer der Tausend von Mar-

Iala, jetzt sranzösischer Oberst, persönlich vermittelte, erhielt er von Cremieux

wenigstens die Versicherung, daß man ihn gut ausnehmen werde. In der That

verursachte seine Einmischung der pariser Regierung mehr Verlegenheit als Freude.

Einem großen Theile des Volkes war er als erbitterter Feind des Papstthums

und der katholischen Kirche verdächtig und verhaßt; die Geistlichkeit sprach von

der Bertreibung der Teusel durch Beelzebub; die Ossiziere des regulären Heeres

wollten von einer Unterordnung unter den sremden „Bandensührer" nichts wiffen:

so sah sich Garibaldi von vornherein in der salschen Stellung eines Mannes, der

mit Mistrauen empsangen, unverlangte Hülse ausdrängt.

Endlich verstand sich die Regierung dazu, ihm das Obereommando in der

Bogesenzone von Straßburg bis Paris und eine Brigade Mobilgarden anzubieten.

Aber das Commando war nur nominell; die sranzösischen Generale innerhalb

seines Rayons operirten durchaus selbständig, und die Regierung ließ sie gewähren.

Am 15. Oet. langte Garibaldi in seinem Hauptquartier Döle im Iura an.

Ceine H,rm6e äez Voz^ez war ein buntes Gemisch von Mobilgarden, Frane-

tireurs und Freiwilligen aller Nationen. Nicht minder bunt war die Bewaffnung

von der Iagdslinte bis zum Chassepot und Remingtongewehr. An Cavalerie sehlte

es zunächst vollständig; die Artillerie war nicht nennenswerth. Erst im Deeember

erieichte die „Armee" die Zahl von 16000 Streitern und erhob sich nie zu

30000 Mann. Daß mit einer solchen Macht auch der begabteste General keinen
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wesentlichen Einsluß aus den Gang des Krieges zu üben vermochte, lag aus der

Hand.

Wir können hier über die Operationen Garibaldi's, über seine Hin- und Her-

märsche, über die Gesechte mit Abtheilungen des deutschen Heeres, die von seinen

Frennden und Untergebenen, zum Theil auch von ihm selbst, der an große Heeres,

massen nicht gewöhnt war, zu Schlachten ausgebauscht wurden, nicht im einzelnen

berichten. Nachdem General Werder Dijon besetzt, erhielt Garibaldi Besehl, sein

Hauptquartier nach Autun zu verlegen, um das Morvan zu schützen. Am 26. Noo,

wars er mit bedeutender Uebermacht Abtheilungen der Brigade Degenseld in der

„Schlacht bei Pasques"; in der solgenden Nacht versuchte er, unter den Klängen

eines von ihm selbst versaßten sranzösischen Hymnus vordringend, einen nächt

lichen Angriss aus Dijon, wurde aber mit großem Verluste zurückgeschlagen. Da

gegen wies er seinerseits kurz daraus einen von dem Feinde mit ungenügenden

Streitkrästen unternommenen Angriff aus seine Stellung in und um Autun ab.

Von einem hestigen Gichtansall niedergeworsen, mußte Garibaldi eine Zeit lang

die kriegerischen Operationen den unter ihm eommandirenden Generalen*) überlassen,

was denselben natürlich nicht zum Vortheile gereichte. Gambetta's ihm erst sehr sväl

bekannt gewordenen Plan, durch Bourbaki's Vorstoß nach Westen Paris zu dega-

giren und Frankreich zu besreien, misbilligte er entschieden. Als insolge des

Heranrückens der Bourbaki'schen Armee General Werder Dijon räumen mußte,

erhielt Garibaldi Besehl, die Stadt zu oeeupiren und zu halten. In einem drei

tägigen Gesechte wars er hier vom 21. bis 23. Dee. die wiederholten Angrisse

der Brigade Keller zurück.**) Die deutschen Heersührer, im Bewußtsein, daß die

Cntscheidung anderswo lag, stellten ihm nur unbedeutende Corps gegenüber, ge

nügend, ihn zu beschästigen und hinzuhalten, nicht ihn zu besiegen: eine Taktik,

die sreilich viel deutsches Blut kostete und Garibaldi nach jenen drei Tagen vor

Dijon Veranlassung zu dem berüchtigten Tagesbesehle gab, der in Versailles viel

Heiterkeit veranlaßte: „Ihr habt die Fersen der schrecklichen Soldaten Wilhelm'«

gesehen, junge Söhne der Freiheit. . . . Bald werden wir den wurmstichigen und

blutigen Thron des Despotismus bis zur Vernichtung erschüttern und aus dem

gastlichen Boden unsers schönen Frankreich den heiligen Paet der Völkerbrüder

schast schließen!"

Während die tapsern deutschen Heerhausen Garibaldi an jeder Diversion zu

Gunsten Bourbaki's verhinderten, war dieser in der dreitägigen blutigen Schlacht

an der Lisaine geschlagen. Als Garibaldi noch schwankte, ob er den Besiegten

zu Hülse eilen sollte, wozu ihn der an Bourbaki's Stelle getretene, bereits in

*) Von den vier Brigaden wurden die dritte und vierte von seinen Söhnen Menotti

und Rieeiotti besehligt.

**) Der Generalstabsbericht („Deutsch -Französischer Krieg von 1870— 71", Bd. 4)

erwähnt dieser Gesechte gar nicht. Der Gesammtverlust der Werder'schen Armee (7. und

11. Armeeeorps und 4. Reservedivision) betrug vom 21. bis 23. Dee. 21 Mann! Dn aber

aus dem obigen Bericht der Antheil Garibaldi's an den kriegerischen Operationen nicht

genügend zu erkennen ist, haben wir unsern Angaben das bekannte Werk seines General-

stabchess Bordone zu Grunde legen müssen.
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Pontarlier eingeschlossene Clinchant dringend aussorderte, erhielt er rasch nachein-

ander die Kunde von dem am 29. Ian. abgeschlossenen Waffenstillstande, dann als

er eben begann, Anstalten zur Nenordnung seines kleinen Heeres zu treffen, die

Nachricht, daß die im östlichen Frankreich kämpsenden Armeen von diesem Waffen

stillstande ausgeschlossen seien, und sast gleichzeitig die Botschast, daß Clinchant mit

dem Rest seines Heeres über die schweizer Grenze gedrängt sei. Nun blieb auch

sür ihn nichts übrig als ein rascher Rückzug, wollte er nicht das Schicksal der

sranzösischen Armeen theilen. Unbehelligt marschirte er über Antun westwärts.

Der nun auch sür seine Truppen in Krast tretende Waffenstillstand machte seiner

kriegerischen Thätigkeit und seinem Commando selbst ein Ende.

Von deutscher Seite hat man Garibaldis Feldzug vielsach bespöttelt und mit

der schärssten Lauge der Satire begossen. Allerdings bot die bombastische Ueber-

treibung seiner kleinen Ersolge, wol besonders bestimmt, seinen wenig zuverlässigen

Kriegern Muth und Vertrauen einzuflößen, eine passende Handhabe dazu. Aber

die deutschen Heersührer lassen nicht nur seiner Tapserkeit, sondern auch seinem

Führertalent und seinem militärischen Scharsblick volle Gerechtigkeit widersahren.

Ware, so schließt General Manteuffel seinen Bericht über Garibaldis Operationen,

Bourbaki seinen Rathschlägen gesolgt, so würde der Vogesenseldzug der glücklichste

sür die Franzosen in dem ganzen Kriege von 1870—71 geworden sein.

In Italien selbst war die Zahl urteilssähiger Männer, die Garibaldis Hand

lungsweise billigten, eine verschwindend kleine. Selbst aus dem Schose der demo-

kratischen Partei erhoben sich Stimmen, welche es entschieden verdammten, daß

man denen Hülse bringe, die bei Mentana italienisches Blut vergossen und den

Sieg der Nationalsache verhindert hätten, gegen die Alliirten von 1866, die es

erst eben wieder Italien ermöglicht hatten, das dort vergeblich erstrebte Ziel, die

Besitznahme Roms, zu verwirklichen. In den Blättern gemäßigter Richtung be

zeichnete man das Eingreisen Garibaldis wol geradezu als eine Don-Quixotiade

und tadelte den General lebhast, daß er zwischen dem deutschen und italienischen

Bolke Unsrieden säe, und die Regierung seines Landes, die nicht gewagt oder

nicht vermocht hatte, ihn zurückzuhalten, deu Deutschen gegenüber eompromittire.

Von Algier zum Abgeordneten sür die Nationalversammlung in Bordeaux ge

wählt, wurde er hier von der radiealen Partei mit bedeutendem Iubel, von der

eonservativen Mehrheit mit Schmähungen und Verwünschungen empsangen. Als

man ihm als Nichtsranzosen das Wort verweigerte, legte er sein Mandat nieder

und kehrte ohne Verzug dem undankbaren Lande den Rücken. Dennoch erhoffte

er immer noch große Thaten von der neuen Republik; es bedurste eines weitern

Iahrzehnts, um ihn von seinen Illusionen und seiner Vorliebe sür Frankreich gründ

lich zu heilen. In seinem Todesjahre aber sagte er zu einem Deutschen, der ihn

bei seiner Anwesenheit in Palermo besuchte"): „Deutschland hat der Menschheit

einen großen Dienst geleistet, indem es dies Volk demüthigte: das ist heute meine

Meinung." Eine schärsere Verurtheilung des eigenen Thuns konnte es sreilich

nicht geben.

,?

') Dem Reichstagsabgeordneten Lipke.
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Mit dem Kriege von 1870 schließt das Thatenleben Garibaldi's ab. Die

letzten 11 Iahre, welche er mit wenigen Unterbrechungen aus seiner Insel zubrachte,

die ihm jetzt ganz gehörte, waren im ganzen traurig und öde. Der Körper alt,

krank und leistungsunsähig, die Seele noch glühend — die Flamme im Herzen,

das Eis in den Gliedern; vor sich im Geiste das Ideal der vollkommenen Mensch

heit, das sich ihm im Gegensatz zu andern alternden Menschen immer abstraeter,

sreilich auch immer unklarer gestaltete; daneben die Wirklichkeit, die den verbitterten

Mann im düstersten und traurigsten Lichte erschien; nicht einmal die äußerliche

Besreiung des Vaterlandes, wie er dessen natürliche Grenzen aussaßte, vollendet;

zu den andern Ausgaben, die er sich gestellt, der Erlösung der „geknechteten Bruder

völker" und der soeialen Resorm zur Beglückung der Menschheit, noch nicht einmal

der erste Schritt gethan, die allgemeine Freiheit und Gleichheit noch himmelweü

entsernt — und dabei nichts thun zu können, als Selbstgespräche zu halten, Briese,

Zeitungsartikel und Maniseste zu schreiben, die, beklatscht oder verlacht, wirkungs

los in die leere Lust verhallten: das war die Hölle aus Erden sür den thaten-

durstigen Feuergeist!

Aus der Welt der Thaten verbannt, griff er von neuem zu literarischer Be

schästigung, um die in ihm lebenden Ideen in Erzählungssorm plastisch zu gestalten.

Seine beiden ersten Romane erschienen 1870, der letzte vier Iahr später.') Alle

drei sind ohne ästhetischen Werth: von künstlerischer Composition, von organischem

Ausbau ist darin keine Rede. Natürlich auch hier dieselbe glühende Vaterlands

liebe, dieselbe Freiheitsschwärmerei, derselbe hochsliegende Idealismus, dieselbe

Verkennung der wirklichen Verhältniffe, wie in seinem Leben, seinem ganzen Reden

und Thun. Er seiert seine Ideale ,in schwungvollen Dithyramben und schildert

die Wirklichkeit in den düstersten Farben. Die Schicksale unglücklicher Idealisten

beiderlei Geschlechts, die im Kampse mit den bestehenden Zuständen zu Grunde

gehen, sind das vielsach variirte, aber stets wiederkehrende Grundthema. Der

Bauer, der arme Handwerker, die im Schweiße ihres Angesichts ihr Brot essen,

sind tressliche Menschen; aber sie sind die unglücklichen Opser derer, die sich vom

Ertrage ihrer Arbeit mästen, der Könige, der Priester, des Adels, der Beamten,

der großen Handelsherren und Fabrikbesitzer. Er seiert die Körperschönheit seiner

jungen Krieger mit dem Entzücken eines Griechen; die der Frauen, welche bald

als unglückliche Opser priesterlicher Cabalen, bald als kühne Abenteurerinnen, ale'

Soldaten- und Banditenbräute erscheinend, sür den Geliebten, die Freiheit und

das Vaterland sterben, mit der romantischen Schwärmerei eines Troubadour«,

Frisch und lebenswahr schildert er, was er selbst gesehen und erlebt, die Fui-

scharenkämpse, die er mitgemacht und geleitet. Die Natur, sür die er Liebe und

ein seines Verständniß besitzt, malt er in ihrer Schönheit und Gabensülle mit

den leuchtendsten Farben. Stil und Darstellung sind ungleich; die Uebertreibung

und Ueberschwenglichkeit des Ausdrucks, die seine Reden und Briese charakterisiren,

sinden sich natürlich auch hier wieder.

*) „tüelia, ovvero il xoverno ltol nwuaoo" (Maitand 1870; deutsch, Wien 1870);

,0auwui il volouwria" (Mailand 187U); „I inill«" (Turin 1874).
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Aber seine literarische Thätigkeit erschöpste sich nicht in diesen Erzeugnissen

seiner Phantasie. Schon seit längerer Zeit hatte er begonnen, eine Art Auto

biographie in reimlosen Versen niederzuschreiben; später ließ er die Arbeit liegen

und schrieb dagegen Memoiren in Prosa, deren Manuseript er kurz vor seinem

Tode Menotti übergab, damit er dasselbe nach einer bestimmten Frist veröffentliche.

Physikalische und mathematische Studien, denen er aus Caprera mit Eiser oblag,

veranlaßten eine Anzahl von Arbeiten aus diesen Gebieten, wie z. B. eine Ab

handlung über die Winde, die, an einen sranzösischen Gelehrten gerichtet, diesem

die Resultate der aus seinen zahlreichen Seereisen angestellten sorgsältigen Be

obachtungen mittheilt. Bis aus einen sind diese Aussätze noch nicht im Druck er

schienen, sowenig wie die Mehrzahl seiner Gedichte. Was wir von letztern

kennen, sind patriotische Reslexionen und Hymnen, zum Theil schwungvoll und

nicht ohne Formgewandtheit, aber ohne höher» poetischen Werth. Er las viel,

aber nur wenige Autoren. Unter seinen Landsleuten war Ugo Foseolo, unter

den Franzosen waren Voltaire und Andre Chenier seine Lieblingsschriststeller;

später auch von diesen Vietor Hugo, von jenen Guerrazzi.

Nachdem Garibaldi Ende 1863 sein Deputirtenmandat sür das italienische

Parlament niedergelegt, hatte er sich wiederholt geweigert, ein neues anzunehmen.

Als aber 1874 die neue Hauptstadt ihn in erster Linie zu ihrem Vertreter erkor,

nahm er an und leistete den Eid aus die Versassung, sowenig er mit vielen Grund-

destimmungeu derselben einverstanden war. Da weder die Zeit großen politischen

und soeialen Projeeten günstig, noch er in der Stimmung und Versassung war,

dergleichen zu unternehmen, hatte er beschlossen, seiner Thatenlust und seinem Streben

nach Bolksbeglückung ein materielles Ziel in engern Grenzen und doch von be

deutender Tragweite zu stecken. Er trug zunächst dem König Vietor Emanuel,

dn ihn auss herzlichste empsing, seine Pläne vor: Entwässerung und Cultivirung

der römischen Campagna, Regulirung des Tiber und Schissbarmachung desselben

süi größere Fahrzeuge mit einem großen Hasen in Rom.

Das letztgenannte Projeet wurde von den Sachverständigen sosort sür unaus

sührbar erklärt. In der Kammer wurde zunächst von einem seiner Freunde ein

Gesetzentwurs über die Correetion des Tiberbettes im Innern der Stadt und der

Vau eines Flutkanals zur Verhinderung der stets wiederkehrenden Ueberschwemmungen

eingebracht. Die Kosten waren aus 60 Mill. Lire veranschlagt. Die Regierung

erklärte sich einverstanden sür den Fall, „daß die Kammer die entsprechenden Ein

nahme schaffe" : das war nichts als eine verhüllte Ablehnung. Die Budgeteommission

verwars Garibaldi's Projeete und legte ihrer Geldbewilligung die Vorschläge des

hohen Rathes sür die öffentlichen Arbeiten zu Grunde. Der Ministerpräsident

Minghetti behielt sich seine Entscheidung vor, d. h. die ganze Angelegenheit wurde,

ebenso wie das Projeet zur Sanirung des Hßro romano, a6 oaleuäu8 ßi-aeea«

vertagt. Garibaldi aber kehrte entmuthigt nach Caprera zurück, ties verstimmt,

daß trotz aller Coneessionen, die er den bestehenden Zustanden gemacht, seine Be

strebungen auch aus diesem Gebiete vergeblich gewesen waren.

Seine Vermögensverhältniffe hatten sich inzwischen von Iahr zu Iahr ver
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schlechter!; der Ertrag seiner literarischen Produete konnte ihn nicht lange über

Wasser halten; es drohte eine baldige Katastrophe. Schon mehrmals war in

dem Parlament wie in der Presse der Gedanke an ein Nationalgeschenk sür den

Besreier Süditaliens ausgetaucht; aber Aspromonte, Mentana und Dijon waren

nicht geeignet gewesen, die herrschende Partei mit diesem Gedanken zu besreunden.

Ietzt lag kein solches Hinderniß vor, und die Kundwerdung der materiellen Noth-

lage des Helden hob jedes Bedenken. So wurde der dahin zielende Antrag der

Linken im Einverständniß mit der Regierung einstimmig angenommen und Gari

baldi eine Leibrente von 190000 Lire ausgesetzt, mit dem Rechte, über die Hälfte

des entsprechenden Kapitals testamentarisch zu versügen. Aber der General antwortete

mit einer entschiedenen Ablehnung aus Rücksicht aus die Finanzlage des Landes,

wie er sagte; mehr vielleicht noch, um sich seine Aetionssreiheit der Regierung

gegenüber zu wahren. Als jedoch durch den Sieg der Linken im Frühling 1876

dieser Grund in Wegsall gekommen war und nun seine Freunde, bestimmt wissend,

daß der Bankrott vor der Thür stand, von neuem in ihn drangen, entschloß er

sich um so mehr, das Anerbieten nachträglich anzunehmen, als er die ihm von

einer Anzahl Gemeinden votirten und ansangs von ihm angenommen, von der

Regierung aber nicht genehmigten Pensionen als ungesetzlich anerkennen mußte,

Garibaldi hatte das neue Ministerium der Linken ansangs mit heller Freude

begrüßt. Aber der Iubel verstummte schnell. Die neue Regierung vermochte

nicht einmal, die eigenen Versprechungen einzulösen, geschweige denn die hochge

spannten Erwartungen zu ersüllen, die er an ihre politischen Leistungen aus dem

Gebiete der innern wie der äußern Politik geknüpst hatte. Von lebhaster Sym

pathie sür die südslawischen Insurgenten von 1877 ersüllt, verlangte er in einem

von seinem Krankenbette aus Caprera datirten Briese, daß die Regierung, wen«

nicht geradezu der Türkei den Krieg erklären, doch wenigstens energisch sür die

Ausständischen iuterveniren solle. Der Plan einer Freischarenexpedition unter

seiner Führung nach Albanien zur Bekriegung der Türken existirte allerdings

nur in dem verbrannten Gehirn einiger jugendlicher Hitzköpse und den Spalten

der wiener Sensationsblätter. Als aber die Regierung sich nur vorsichtig und

zurückhaltend an den vergeblichen Schritten der europäischen Diplomatie zur Wieder

herstellung des Friedens im Orient betheiligte, ohne eine selbständige und that-

lrästige Politik in Garibaldis Sinn zu bethätigen; als sie sich später entschieden

von aller Verantwortlichkeit sür die Bestrebungen und Manisestationen der ItnIin

ii-i-eeleiM *) lossagte, ja denselben offen entgegentrat, wurde aus dem alten Freunde

ein entschiedener Gegner. Er konnte seiner ganzen Natur und Vergangenheit nach

nicht anders, als das Wort Vietor Emanuel's: „Italien ist geschaffen, aber nicht

vollendet", auch aus die italienisch redenden Provinzen Oesterreichs beziehen, zu

mal deren Bewohner in der Mehrzahl unleugbar die staatliche Vereinigung mit

den Sprach- und Stammgenossen im Süden lebhast herbeisehnten. Ebenso wenig

*) Der Ausdruck „unerlöstes Italien" bezeichnet eiu Doppeltes: zunächst die italienisch

redenden Provinzen Oesterreichs; in zweiter Linie Nizza, Corsieli und Malta; außerdem

einen Verein, dessen Bestrebungen daraus gerichtet sind, diese Provinzen sür Italien zn

gewinnen.
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einverstanden war er mit der innern Politik des Ministeriums Depretis, zumal

mit der Verzögerung der Wahlrechtsresorm. Voller Zorn und Ungeduld über den

„Absall" der srühern Gesinnungsgenossen kam er im Sommer 1879 nach Rom

und stellte sich hier an die Spitze der demokratischen Liga, welche das allgemeine

Stimmrecht, die Revision der Versassung, die Verwandlung des stehenden Heeres

in die „bewaffnete Nation", die Einziehung alles geistlichen Eigenthums, die Ab

schaffung des Garantiegesetzes von 1871 aus ihre Fahne geschrieben hatte. Das

letzte Ziel des Bundes, wenn nicht mit klaren Worten ausgesprochen, doch deutlich

genug zwischen den Zeilen zu lesen, war die Republik. Aber Garibaldi gegen

über, der an einem König als Haupt der Demokratie, einer Republik mit mon

archischer Spitze, unbedingt sesthielt als der Staatssorm, die er wie sein Freund

Cnsvi*) als die Signatur der Zukunst betrachtete, verleugneten die Gründer der

Liga ihre wahren Zwecke und vermochten ihn so dazu, das Programm zu unter

schreiben.

Natürlich blieb alles aus dem Papier oder beschrankte sich doch aus unsrucht

bare Demonstrationen. Garibaldi, zum zenex uueruluz geworden, nur noch ein

schalten seiner selbst, verließ, mit der herrschenden Linken vollständig zersallen,

nach kurzem Ausenthalt die Hauptstadt. Selbst Cairoli, den er srüher den Bayard

der Demokratie genannt hatte, wars er zu den Todten, zumal als dieser sich weigerte,

Garibaldi'» Schwiegersohn Canzw in Genua, der ausrührerischer Reden wegen

verhastet war, vor seinem ordentlichen Richter zu schützen.

Die Besreiung aus seiner materiellen Noth durch die Nationaldotation veran-

laßte Garibaldi, energisch Hand an die Ordnung seiner Familienverhältnisse zu legen.

Seine unglückliche Ehe mit Giuseppina Raimondi war getrennt, aber nicht rechtskräftig

ausgelöst. In seinem Verhältnisse zu den Frauen tritt uns in seinem ganzen Leben

nn Zug starker Sinnlichkeit entgegen. Seine Enthaltsamkeit vom Weine war nicht ge

paart mit der vom Weibe. Schon 1859 hatte ihm eine noch in Nizza lebende Dame eine

Tochter, Annita, geboren, die sechzehnjährig aus Caprera starb. Später hatte er in

Genua eine leidenschaftliche Neigung sür Franeesea Armosino, die Amme seines

Enkelkindes**), gesaßt und zwischen 1867—73 drei Kinder mit ihr gezeugt. Er

wünschte lebhast, sie zu heirathen, aber das Gesetz stand zwischen ihnen. Zu Ansang

1879 kam er im Einverständniß mit seiner legitimen Gattin um Scheidung ein,

aber der römische Civilgerichtshos verwars den Antrag. Garibaldi bombardirte die

Minister, verlangte vom König Humbert, er solle die Scheinehe durch ein könig

liches Machtwort lösen, sorderte vom Parlament ein Gesetz, das es ihm ermögliche,

wieder zu heirathen. Seine Forderungen waren unersüllbar, aber man that von

oben das Mögliche. Der königliche Appellhos hob den Spruch erster Instanz aus

und trennte die Ehe, indem er sich daraus stützte, daß dieselbe nach dem damaligen

ssterreichischen Rechte geschlossen sei, welches eine Ehe, die wol rata, aber nicht

') Ngl. den Artikel des letztern über Garibaldi in der ,,5luuv2 nnwla^«" vom Iuni

W2- wieder abgedruckt in Crispi's Blatt „!,«, Niloriua" vom 23. Iuni.

") Ganbaldi's und Anmta's Tochter Teresita war mit dem obengenannten Canzw, srüher

Rajor in seines Schwiegervaters Freieorps, vermählt.

U«!ne gnt. l8U. i. 16
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eonzumat2 , wol sormell gültig, aber nicht saetisch vollzogen sei, sür null und

nichtig erkläre. Der Spruch machte bei dem größten Theile des urtheilssähigen,

zumal des sachverständigen Publikums im In- und Auslande einen höchst pein

lichen Eindruck. Es ist kaum zu leugnen, daß die Richter unter dem Hochdruck,

den die Regierungsorgane sast noch stärker als die radieale Presse übten, ein

mindestens sehr ansechtbares Urtheil sällten. Es war einer der vielen Fälle, wo

das sormelle und das natürliche Recht eollidiren, und Garibaldi kannte und achtete

nur das letztere.

Am 18. Ian. 1880 war der Spruch gesällt; acht Tage später vollzog der

Bürgermeister von Maddalena die Civiltraunug zwischen dem dreiundsiebzig

jährigen Garibaldi und Franeesea Armosino. Aber die Freude über die Ersüllung

des langjährigen Wunsches vermochte den kranken Greis nicht zu heilen. Die

Gichtknoten entstellten nnd lähmten vollständig seine Glieder, während ihn zugleich

immer häusiger schwere katarrhalische Leiden quälten.

So, jeder Bewegung unsähig, bleich und entstellt, mit von Schmerzen verzerrten

Zügen ließ er sich doch nicht abhalten, einer Einladung nach Mailand zu solgen, wo

am 2. Nov. 1880 der Iahrestag von Mentana seierlich begangen und zugleich ein

ihm errichtetes Denkmal enthüllt werden sollte. Trotz seines hülslosen Zustandes

betheiligte er sich an allen Festlichkeiten und Ceremonien und nahm die stürmischen

Huldigungen entgegen, die ihm von allen Seiten dargebracht wurden. Umgeben

von den Koryphäen des italienischen und sranzösischen Radiealismus, sprach er da

bei Worte, die in seinem wie seines Vaterlandes Interesse besser ungesprochen ge

blieben wären.

Nach Caprera zurückgekehrt, ganz erschöpst von den übergroßen Anstrengungen

dieser Reise, hatte er das Unglück, bei einer Spaziersahrt aus seinem Stuhlwagen

zu sallen und sich nicht unbedeutend am Kopse zu verletzen. Einen Theil de-

solgenden Winters brachte er in tiesster Ruhe aus einer schönen, warm gelegenen

Villa bei Alassio an der ligurischen Küste zu. Aber noch einmal sollte die Welt

die gewaltige Stimme des alten Löwen vernehmen.

Es ist bekannt, welchen Sturm des Unwillens die sranzösische Intervention

in Tunis und der mit dem Bei geschlossene Vertrag jenseit der Alpen wach riesen.

Der letztere, der den Franzosen die Herrschast in dem asrikanischen Lande sicherte,

erschien den Italienern, die sich gewöhnt hatten, das nur 30 Meilen von der Süd

westküste Sieiliens entsernte Tunis, wo sich eine bedeutende italienische Colonie

besand und mit der ein lebhaster Verkehr stattsand, gleichsam als eine Dependenz

Italiens zu betrachten, sast im Lichte eines seindseligen Uebersalls und als eine

schwere Bedrohung der eigenen Sicherheit. Dazu kam die Mishandlung der ita

lienischen Flagge und italienischer Arbeiter durch den Pöbel von Marseille. Gari

baldi war außer sich. In den bittersten und hestigsten Ausdrücken kündigte er den

Franzosen die Freundschast. „Das aus den Straßen von Marseille in den Koch

gezogene italienische Banner waschen und den mit Gewalt dem Bei von Tunis

abgerungenen Vertrag zerreißen: unter dieser Bedingung allein können die Italiener

wieder mit den Franzosen sraternisiren." Zu Ansang des Iahres 1882 richtete

er von Neapel aus, wohin er sich hatte schleppen lassen, um später, weiter südlich
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ziehend, in Palermo der sechshundertjährigen Feier der sieilianischen Vesper bei

zuwohnen, einen Bries an seinen Freund Leo Taxil in Paris, der mit den Worten

begann: „Es ist zu Ende. Eure Republik mit der Priestermütze (edierout2) wird

niemand mehr täuschen. Die Liebe und Verehrung, die wir sür sie sühlten

haben sich in Verachtung verwandelt. Euer tunesischer Krieg ist schmachvoll "

In Neapel war er mit einem Iubelsturme begrüßt worden, den der greise

Kranke nicht mehr zu ertragen vermochte. Er zog sich aus die Villa eines eng

lischen Freundes am Posilipp zurück und verlebte hier zwei Monate in stiller Zu-

rückgezogenheit. Dann setzte er seine Reise über Calabrien nach Messina sort und

gelangte am 28. März nach Palermo. Die gewarnten Bewohner empsingen ihn

mit tiesem, ehrsurchtsvollem Schweigen. Von seinem Krankenlager aus erließ er

ein glühendes Manisest, das seine Spitze gegen „den Volksverderber am rechten

Tiberuser" kehrend, an die Palermitaner die Aussorderung richtete, einen Verein

sür die Emaneipation des Menschengeistes zu gründen, um an die Stelle der Reli

gion der Lüge die der Wahrheit zu setzen. Der Festseier am 31. März selbst

beizuwohnen sehlten ihm die Kräste; am I7. April kehrte er schwer leidend und

sinster nach Caprera zurück.

Er sollte die Insel nicht wieder verlassen. Am 1. Iuni trat zu seinen ge

wöhnlichen chronischen Leiden ein aeuter Bronchialkatarrh; die Lähmung der äußern

Glieder erstreckte sich auch aus die innern vitalen Organe: Lunge und Herz singen

an den Dienst zu versagen. Die nächsten Verwandten und Dr. Albanese aus

Palermo, zu dem er großes Vertrauen hegte, wurden telegraphisch herbeigerusen.

Es war zu spät. Am Abend des 2. Iuni war Giuseppe Garibaldi eine Leiche.

Als der Telegraph die Kunde über die Halbinsel trug, hüllte sich das ganze

Land in Trauer, brach das ganze Volk in laute Klagen aus über den großen

Todten. Selbst um Cavour, vielleicht sogar um Vietor Emanuel war die Trauer

nicht so allgemein, die Klage nicht so herzzerreißend gewesen. Denn nicht nur

Berehrung und Dankbarkeit widmete ihm sein Volk; es hing an ihm mit schwärme

rischer Liebe; es erblickte in ihm die Verkörperung des Ideals seiner eigenen

Wesenheit. Alle Fahnen wurden umflort, alle Feste unterbrochen oder vertagt, die

Geschäste, die Werkstätten, die Theater, die Schulen geschlossen. Das Parlament,

nachdem es aus Antrag der Regierung beschlossen hatte, die Leichenseier aus Staats-

losten zu veranstalten, der Witwe und jedem der süns Kinder eine jährliche Pension

von 10000 Lire zu bewilligen, vertagte seine Sitzungen und legte die Trauer sür

zwei Monate an. Iede italienische Gemeinde beschloß die Errichtung von Denk

mälern, sei es in Stein oder Erz oder in Gestalt wohlthätiger Stistungen, während

zugleich eine allgemeine Sammlung sür ein Nationalmonument eröffnet wurde.

So durste König Humbert in seinem Condolenzschreiben an den Sohn mit Recht

sagen, daß er „sich dem höchsten Schmerze des ganzen italienischen Volkes an

schließe".

Das Ausland blieb in seiner Huldigung sür den Todten nicht zurück. In

Frankreich konnte der Beschluß, zum Zechen der Trauer die Sitzung der Deputirten-

kammer auszuheben, allerdings erst nach lebhastem, ja skandalösem Parteikampse

gegen eine starke Minorität durchgesetzt werden. Die Volksvertretungen der Ver

16*
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einigten Staaten, Ungarns, der Schweiz, die Gemeinderäthe von London und

Paris sprachen ihre Achtung und Sympathie sür den Verewigten in Adressen und

Resolutionen aus. Keine Zeitung, die dem Geschiedenen nicht einen Leitartikel

gewidmet hätte, verschieden im Urtheil nach dem nationalen und Parteistandpunkt,

aber ohne Ausnahme dem edeln Charakter und der wunderbaren Eigenart des

Todten Gerechtigkeit widersahren lassend.

Garibaldi hatte testamentarisch verordnet, daß seine Leiche in sreier Lust ver

brannt und der Aschenkrug aus der hinter dem Grabe seiner beiden vorangegangenen

Kinder aus Caprera bessindlichen Mauer ausgestellt werden sollte. Aber gegen diese

Versügung erhob sich von vielen Seiten lauter Protest. Garibaldi's Ueverrestt

hieß es, gehörten nicht der Familie, sondern der Nation. Ein sogenannter, sehr

willkürlich zusammengesetzter Familienrath beschloß die Einbalsamirung und vor

läusige Beisetzung des Leichnams, bis die Vertreter der Nation Beschluß gesaßt

haben würden. Vergeblich verdammte der größte Theil der Presse, zahlreiche und

gewichtige Stimmen einzelner, endlich große Volksversammlungen voller Unwillen

diese Nichtachtung des letzten Willens. Am 8. Iuni 1882, an einem rauhen,

stürmischen Tage, wurde in Gegenwart des Herzogs von Genua als Vertreter des

Königs, zweier Minister, der Vorstände beider Kammern, der Repräsentanten des

Heeres und der Flotte der von alten Kriegskameraden von 1860 getragene Sarg

in die nasse Erde versenkt.

Wir versuchen zum Schlusse das in seiner wunderbaren Einsachheit vielleicht

öster als der verwickeltste Charakter misverstandene Wesen Garibaldi's in seinen

Hauptzügen zu skizziren nnd dadurch zugleich den gewaltigen Einstich zu erklären,

den er mehr als 20 Iahre lang aus sein Volk geübt hat.

In erster Linie tritt uns in ihm der Held entgegen. Mnth, Gewandtheit,

Krast, Lust an schwierigen, ja verwegenen Unternehmungen, Nichtachtung der Ge

sahr und des drohenden Todes, heitere Ruhe und Klarheit mitten im Getümmel

der Schlacht, sestes Vertrauen aus den Ersolg, ja sogar ein gewisser Glaube em

die eigene Unverletzlichkeit: alle diese charakteristischen Eigenschasten des Helden

thums vereinigte er in seiner Person in typischer Weise. Die Frage, ob er außer

dem heldenhasten Krieger und ausgezeichneten Parteigänger auch ein großer Feld

herr war, ebenso ost verneint wie bejaht, lassen wir unentschieden, da das Schiek

sal es ihm versagt hat, den thatsächlichen Beweis zu liesern. Zweisellos ist, daß

er, der mit kleinen Mitteln Großes leistete, welcher Tollkühnheit mit unerschöpflicher

Iägerlist und zähester Ausdauer verband, ein Guerrillasührer gewesen ist, wie die

Welt noch keinen zweiten gesehen hat.

In mancher Beziehung dars man Garibaldi's Geschick ein tragisches nennen.

In der idealen Welt seines Phantasie- und Gemüthslebens besangen, existirte er

gleichsam in einem eigenen Dunstkreise, durch den ihm die Personen, Dinge und

Verhältnisse in wunderbar veränderter Beleuchtung erschienen. Seine nationalen

und politischen, seine soeialen und religiösen Ideale, in der That über alles Er

reichbare hinausgehend, erschienen ihm in greisbarer Nähe. So mußte er sich

unaushörlich an den harten Schranken der Wirklichkeit stoßen, mußte, Menschen
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und Dinge misverstehend, aus einer Enttäuschung in die andere sallen. Das aber

war das Große in seinem Charakter, daß er deshalb nie aushörte, mit der ganzen

Krast und Fülle seines Wesens immer von neuem zu ringen und zu streben, daß

er nach rasch vorübergehender Verstimmung immer von neuem bereit war, dem

Ruse des Vaterlandes, der Freunde, der guten Sache zu solgen, Gut und Blut

in die Schanze zu schlagen, um einen noch so kleinen Schritt vorwärts zu thun

aus der Bahn zu seinem hohen Ziele. In den spätern Iahren allerdings, als

sein Geist endlich müde geworden war durch die ewige Reibung, als sich zu dem

Schmerze über die Unmöglichkeit, seine idealen Träume zu verwirklichen, auch

schwere körperliche Leiden gesellten, wurde seine Stimmung herber und herber;

ein pessimistischer Zug, der seinem Wesen srüher sremd gewesen, trat von Iahr

zu Iahr stärker hervor; der große Menschensreund drohte zum Menschenseind zu

werden. Aber das galt nur dem Geschlecht, nicht den Einzelnen. Sein Leben

lang blieb er ein treuer, standhaster, ausopsernder Freund, ein liebevoller Gatte

und Bater, ein Beschützer und Wohlthäter aller Armen, Leidenden und Bedrängten,

stets bereit, sein Leben sür ein sremdes auss Spiel zu setzen. Hat er doch nach,

weislich 13 Personen, zum Theil mit dringendster persönlicher Gesahr, dem nahe

drohenden Tode entriffen. Nie vermochte das wildeste Getümmel der Schlacht,

die höchste Ausregung des Kampses, die selbst edle Männer ost grausam und

gesühllos erscheinen läßt, auch nur aus Augenblicke das Gesühl der Menschheit

in ihm zu ersticken. Nur mit Widerwillen vergoß er das Blut des Feindes; er sorgte

väterlich sür die Verwundeten und Gesangenen, ja, er vergab dem persönlichen

Feinde mit echt christlicher Liebe und setzte den, der ihn grausam hatte martern

lassen, als er in seine Hände siel, ohne Entgelt in Freiheit. Ia, seine Sympathie

und Humanität erstreckte sich n«ch über die Menschen hinaus; er sühlte sich bei

seiner pantheistisch-sentimentalen Weltanschaunng zu allen belebten Wesen gleichsam

in einem verwandtschastlichen Verhältnis Gestattete es der Raum, wir könnten

rührende Beispiele von seiner Fürsorge, seinem Erbarmen, seiner Liebe sür Thiere

und Pflanzen ansühren.

Daß ein Mann von solchen Gesinnungen, von so vorwiegendem Gemüthslebeu,

von einem teuslischen Haß gegen die Religion ersüllt gewesen sei, wie seine ultra-

montanen Gegner behaupten*), ist von vornherein undenkbar. Sein Haß galt

der Priesterkirche, uicht der Religion. Allerdings war er kein Gläubiger im

gewöhnlichen Sinne des Wortes. Eine pantheistische Grundanschaunug — er

sühlte sich als einen unendlichen kleinen Theil der Gottheit, aber doch einen

Theil") — vertrug sich bei dem Heiden Garibaldi so gut mit christlicher Ethik

wie einst bei dem Iuden Spinoza. Als den Grundgedanken der Sittenlehre

Iesu bezeichnete er den Satz: „Ein Mensch ist dem andern von Geburt gleich",

aus dem die beiden andern hervorgehen: „Thut andern nicht, was ihr euch nicht

gethan haben möchtet", und: „Wer ohne Sünde ist, werse den ersten Stein aus

den Sünder."

') Vgl. „Germania" vom 4. Iuni 1882.

") Vgl. das autographirte Fragment seiner Memoiren bei Guerzom, a. a. O., I, xni.
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Wie Garibaldi ein Manu aus einem Gusse, eine elementare Natur war und

sein ganzes Thun mit innerer Notwendigkeit aus dieser Natur hervorging; wie

es ihm deshalb unmöglich war, zwei Seiten einer Frage zu sehen und das Für

und Wider abzuwägen, so war sein Urtheil nothwendig einseitig, ost wunderbar

besangen und verkehrt, ost wieder so naiv, daß er dem klaren, nüchternen Ver

stande eines Massimo d'Azeglio als „le ßranä uiaiz", der große Einsaltspinsel oder

als „der Maun mit dem Löwenherzen und dem Büffelkopse" erschien. Er war

kein Menschenkenner, objeetive Beobachtung nicht seine Sache. Sich in sremde,

ihm unsympathische Wesenheiten und Aussassungen hineinzuversetzen war ihm un

möglich.

Wie Muth, Patriotismus, Wahrhastigkeit, uneigennützige Menschenliebe seine

hervorstechendsten Charakterzüge, so waren Feigheit, Verrätherei, Doppelzüngigkeit,

Egoismus die Sünden, die er am schwersten vergab. Die Politik war eine ihm

ebenso unbekannte wie verdächtige Kunst; sie erschien ihm ost als das größte Hinder-

niß der guten Sache; den Staatsmann von Handwerk betrachtete er stets mit arg

wöhnischen Blicken. Das Gesetz galt ihm nur insoweit sür bindend, als es ihm

nicht mit seinen Idealen und dem unveräußerlichen natürlichen Rechte des Menschen

zu eollidiren schien. Aber Garibaldi war kein Soeialdemokrat, wie man behauptet

hat. Er hielt sest an den Grundlagen der modernen Gesellschast: an dem per

sönlichen Eigenthum, der Ehe, der Familie, gesesteten Staatseinrichtungen. Daß

sein soeiales Ideal von der Gleichheit und Freiheit aller Menschen, sowie die

Unbedingtheit und Rücksichtslosigkeit, mit der er dasselbe anstrebte, ihn mit dieser

Grundlage schließlich in Collision bringen mußten, hat er nie erkannt noch zu

gegeben.

Eine so eigenartige und gewaltige Natur, eiu Mann, der so gerade und un

beirrt mit der ganzen Krast seiner Persönlichkeit aus ideale, auch dem niedern

Volke und der urtheilslosen Iugend verständliche und sympathische Ziele losging,

der durch sein Wesen alle, die sich ihm nahten, bezauberte und dessen Thaten

widerhallten von Meer zu Meer, mußte einen ungeheuern Einsluß aus seine

Mitbürger ausüben. Er war in den Augen des größten Theils der Bevölkerung

ein Herrscher von Gottes Gnaden, ein König neben dem Könige. Wie seine

Tapserkeit Tapsere schus, wie sein Muth sie zu großen Thaten beseelte, so war

sein Name selbst ein Zauberwort, mit dem man das ganze Land in Ausregung

setzen konnte, der die öffentliche Meinung mit einem Schlage umzustimmen und

ihr eine andere Richtung zu geben vermochte.

Daß ein Mann von solchen Eigenschasten und solchem Einfluß ebensowol

Großes sür das Vaterland zu leisten, wie dasselbe in die höchste Gesahr zu bringen

vermochte, liegt aus der Hand. In der That haben wir gesehen, daß solche Ge

sahr ost nahe genug lag, wie 1860 in Neapel, wie bei Aspromonte und Mentana,

wo der König und seine Minister wol ausrusen mochten : „Wer besreit unser Land

von seinem größten Freunde und Bürger?" Daß aber diese Gesahr immer noch

abgewandt wurde, ist wieder zum großen Theil Garibaldis eigenes und nicht

geringstes Verdienst. Er opserte wenigstens in der glänzendsten Periode seines

Lebens, aus dem Gipsel seiner Macht, mit schwerer Selbstüberwindung seinen Haß

.
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und seine Liebe, seine theuersten idealen Träume aus dem Altar des Vaterlandes,

blieb trotz aller Versuchungen dem König treu und verwars mit Abscheu die Aus

sorderungen salscher Freunde zum Bürgerkriege.

Wersen wir schließlich noch einen unbesangenen, vorurtheilslosen Blick aus den

Maun ini ganzen, sein Sein und sein Handeln, so werden wir sagen müssen: er

war eine so mächtige und zugleich so sremdartige Erscheinung in unserm Iahr

hundert, ein Stern von so wunderbarem und eigenartigem Lichte am Himmel der

Gegenwart, daß trotz aller seiner zahlreichen Fehler und Mängel und Schwächeu

wir Fernstehenden dem Dahingeschwundeneu mit staunender Bewunderung nach

schauen und sein Volk glücklich preisen, daß es einen solchen Mann unter seine

Mitbürger zahlen durste. Italien setzt ihm jetzt Monumente von Erz und Marmor

aus den Plätzen und in den Straßen seiner Städte, unvergänglicher noch wird

sein Andenken aus den Blättern seiner vaterländischen Geschichte und in den Herzen

seines Volkes leben. Schon jetzt hat sich ein Mythenkreis um seine Gestalt zu

bilden begonnen, dereinst eine reiche Fundgrube sür die Dichter kommender Iahr

hunderte.



Der süddeutsche Parlamentarismus seit 1870.

Von

Wilhelm Müller.

II.

Wir haben in nnserm ersten Artikel gesehen, daß die badische Regierung sich zu

neuen Verhandlungen mit der Curie entschloß. Die Vermittelungsversuche eines theo-

logischen Prosessors von Freiburg, welcher privatim mit der Regierung und der bischös

lichen Curie mündlich verkehrte, bildeten das Vorspiel zu denselben. Es wurde eon

statirt, daß beide Theile geneigt seien, über die kirchlich-politischen Streitigkeiten,

zunächst über die Examenssrage, in einen den Frieden anbahnenden Gedankenaus

tausch einzutreten. Daraus begannen vom Ende Iuli 1879 bis zum 5. Ian. 1880

die amtlichen Correspondenzen zwischen dem Ministerium des Innern und dem Bis-

thumsverweser. Die Regierung verlangte, wie ja Stösser in der Kammer von

1878 ausdrücklich erklärt hatte, von der bischöslichen Curie vor allem die sörmliche

Zurücknahme des Dispensverbotes. Iene wollte sich das Demüthigende eines ausdrück

lichen Dementi ersparen und suchte die Regierung zu überreden, ihr zu gestatten,

daß sie nachträglich die Einreichung eines Dispensgesuches zulassen werde. Die

Regierung, davon ausgehend, daß die Sache höher stehe als die Form, und daß

durch eine solche Zulassung das Gesetz von 1874, wenn auch nicht im Priueip

und direet, so doch saetisch anerkannt sei, stand schließlich von ihrer Forderung

ab und sormulirte in diesem Sinne den Entwurs über die Abänderung de«

Examensgesetzes sür die katholischen und evangelischen Candidaten der Theologie.

Bevor sie den Entwurs dem Landtage vorlegte, theilte sie ihn den beiden Ober

kirchenbehörden und dem Präsidenten der Abgeordnetenkammer, Staatsrath Lameu,

mit; jene erklärten sich damit einverstanden, dieser äußerte seine Bedenken dagegen,

daß die Regierung nicht aus ihrer ursprünglichen Forderung bestanden habe. Aber

die That war schon geschehen; die Regierung hielt die Sache sür unversänglich.

Um der neuen Vorlage günstiges Gehör zu verschaffen, suchte die „Karlsruher

Zeitung", das ossizielle Organ der Regierung, den starren und streitbaren Bis-

thumsverweser als einen äußerst liebenswürdigen und bemitleidenswerthen Mann

hinzustellen, der „unter Anrusung der Großmuth der Regierung gebeteu habe, im

Interesse seiner amtlichen Autorität nicht aus Ersüllung dieses Wunsches (Zurück

nahme des Dispensverbotes) zu bestehen". Sah man sich das bischösliche Aeten,

stück vom 5. Ian., worin diese Bitte ausgesprochen war, näher an, so mußte man
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zu dem Urtheil kommen, daß von einer „Anrusung der Großmuth" nichts in

demselben zu sinden sei, daß vielmehr der Bisthumsverweser manche höchst bedenk

lichen Sätze sehr gelassen ausspreche. Er erklärte sich in dem Schreiben zwar

sür verpflichtet, den anerkennenswerthen Bestrebungen der Regierung nach Kräften

entgegenzukommen, hob aber zugleich ausdrücklich hervor, daß er „nicht besugt sei,

die Rechte der Kirche, insbesondere aus die Erziehung, Heranbildung und Be

stallung der Kirchendiener sowie aus die kirchliche Iurisdietion auszugeben, welche

der Kirche krast ihrer göttlichen Einsetzung unh Mission und krast positiven,

seierlich garantirten Rechtes zustehen". Nachdem der Bisthumsverweser die volle

Herrschergewalt, wie sie ja einmal Pius IX. beansprucht und ausgeübt, der Kirche

vindieirt hatte, erklärte er, um allen Misverständnissen und optimistischen Aus-

sassnngen vorzubeugen, noch ausdrücklich, daß er aus diesem entgegenkommenden

schritt der Regierung die Hoffnung ableite, die letztere werde mit der Kirche

dahin wirken, „daß durch Abänderung derjenigen Gesetze, welche die sreie Wirk

samkeit und die Rechte der Kirche beeinträchtigen, aus rechtlichem Wege der wahre

und dauernde Friede zum Wohle des Staates und des Seelenheiles hergestellt

werde". Wie im Reichstage und im preußischen Abgeordnetenhause Windthorst

sich dahin äußerte, daß von einem dauerhasten Frieden keine Rede sein könne,

wenn nicht sämmtliche Maigesetze sammt dem Iesuitengesetz ausgehoben würden

und aus die Zustände vor 1870 zurückgegangen würde, so sprach hier der Bis

thumsverweser die Hossnung aus, daß die Gesetzgebung von 1860 sür null und

nichtig erklärt und die Bestimmungen des damals abgelehnten Coneordats als die

allein gültige Norm bezeichnet würden. Und nur „in dieser Hoffnung und um

größere Nachtheile sür das Wohl der Gläubigen möglichst abzuwenden", wollte

ee, „zulassen, daß die Candidaten der Theologie dem Entwurse gemäß die theo

logische Fachprüsung unter Anwohnung eines Regierungseommissars bestehen und

daß die Geistlichen, aus welche der zweite Artikel des Entwurses in Anwendung

zu kommen hätte, die dort berührte Besreiung nachsuchen". Bei dieser Erklärung,

welche keine Anerkennung des Gesetzes von 1874, keine Unterwersung unter die

Staatsgesetze überhaupt enthielt, konnte der Bisthumsverweser, salls seine Hoffnung

sich nicht ersüllte, seine „Zulassung", welche aus jener basirte, jederzeit wieder

zurücknehmen. Am Schluß sagte er: „Im Hinweis aus unsere Pflicht und Lage,

sowie in Anbetracht, daß die Schonung der kirchlichen Autorität der Autorität

der Staatsgewalt nur von Vortheil sein kann, und im Vertrauen aus die hoch

herzige Aussassung der großherzoglichen Staatsregierung müssen wir die dringende

Bitte aussprechen, Höchstdieselbe wolle den berührten Wunsch (um Zurücknahme

des Verbotes der Dispensnachsuchung) aus sich beruhen lassen." Wenn in diesem

Satze, welcher der „Karlsruher Zeitung" den Anlaß zu einer so gewagten Inte»

pretation gegeben hat, die Ansicht ausgesprochen war, daß die Schonung der kirch

lichen Autorität im Interesse des Staates liege, ohne daß auch der umgekehrte

Fall eine Erwähnung gesunden hat, so hätte der preußische Cultusminister Falk

die badische Regierung, salls ihr die neueste Kirchengeschichte nicht mehr so gegen-

wärtig war, genaue Auskunst darüber geben können, wie weit der Staat mit der

Schonung der kirchlichen Autorität komme.



250 Unsere Zeit.

^

Aus das bischösliche Actenstück vom 5. Ian. hin erklärte die Regierung in

ihrem Gesetzentwurse, daß von der allgemein wissenschastlichen Staatsprüsung die

jenigen Theologen srei sein sollten, welche nach beendigtem Universitätsstudiem

eine theologische Fachprüsung im Großherzogthum abgelegt hätten, sosern dieser

Prüsung ein landesherrlicher Commissar angewohnt und das Ergebniß der Prüsong

der Staatsbehörde nicht Anlaß zur Beanstandung der Candidaten wegen Mangels

an hinlänglicher allgemein wiffenschastlicher Bildung gegeben habe, und daß den

jenigen Geistlichen, welche vor Verkündigung des neuen Gesetzes bereits die theo

logische Fachprüsung bestanden hätten, beziehungsweise zu Priestern geweiht worden

seien, aus eingereichte Bitte und gelieserten Nachweis der erstandenen Abiturienten-

oder Maturitätsprüsung und dreijährigen Besuches einer deutschen Universität die

Staatsprüsung zum Nachweis der allgemein wiffenschaftlichen Vorbildung erlassen

werden könne.

Es sollte somit künstig die Prüsung der katholischen und evangelischen Can-

didaten der Theologie in Philosophie, Geschichte und deutscher Literatur, welche

nur bei diesen, nicht bei den Candidaten der Iurisprudenz und der Mediän

gesordert war, wegsallen, der theologischen Fachprüsung ein eontrolirender 3le-

gierungseommissar beiwohnen und auch den 1874 zu Priestern geweihten Geist

lichen, aus ihr Bittgesuch hin, jene Prüsung nicht mehr nachträglich auserlegt

werden.

Dieser Gesetzentwurs, welcher einen Rückzug der Regierung bedeutete, wurde

am 17. Ian. 1880 der Abgeordnetenkammer vorgelegt und von dieser an eine

Commission verwiesen. Ietzt erst wurde das bischösliche Schreiben bekannt. Zu

gleich erschienen zwei klerikale Broschüren, welche sich sehr zuversichtlich über die

Beseitigung der liberalen Gesetzgebung aussprachen. Es war offenbar, daß die

Ereignisse in Baden mit denen in Preußen im Zusammenhang standen. Die Com

mission und der von ihr ausgestellte Berichterstatter, Lamey, ließen sich nicht irre

machen. In der Fraetionssitzung der nationalliberalen Partei wurde beschlossen,

der Regierungsvorlage nicht zuzustimmen, wenn nicht die Curie sich zur ausdrück

lichen Zurücknahme der Prüsungsverbote verstehe. Daß sür den Fall der Ber

wersung des Gesetzes die „Karlsruher Zeitung" eine Auslösung der Kammer in

Aussicht stellte, war nicht geeignet, die Kammermehrheit günstiger sür die Re

gierung zu stimmen. Vergebens versuchte der Präsident des Ministeriums des

Innern, Stösser, in der Commissionssitzung vom 3. Febr. sein Vorgehen zu recht

sertigen; niemand unterstützte ihn, nicht einmal der gleichsalls anwesende Staats-

minister Turban. Somit beschloß die Commission am 4. Febr. mit sämmtlichen

zehn liberalen Stimmen gegen zwei klerikale und eine eonservative, an die Kammer

den Antrag zu richten, daß sie es ablehnen solle, in die Berathung des Gesetz

entwurses einzutreten, da in den bischöslichen Erklärungen die Voraussetzungen,

welche die Abänderung des bestehenden Gesetzes ermöglicht hätten, nicht gegeben

seien. Doch stellte die Commission, wosern nur das Dispensverbot von der Curie

zurückgenommen würde, das wohlwollendste Entgegenkommen in Aussicht und wollte

sogar von der Ausstellung eines staatlichen Commissars bei der theologischen Fach

prüsung absehen. Da der Bisthumsverweser erkannte, daß, salls er den verlangten
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Schritt thue, die Exameussrage ganz nach seinem Wunsche entschieden würde, daß

nber andernsalls das Gesetz von 1874 in seiner ganzen Unerbittlichkeit stehen

bliebe, die Consequenzen davon nicht blos der Staat, sondern auch die Kirche zu

tragen hätte und gerade aus ihn alle Schuld gewälzt würde, so beschloß er doch

endlich nachzugeben. Er sandte den Direetor der erzbischöslichen Kanzlei, Dr. Maas,

nach Rom, um durch die Congregation sür außerordentliche kirchliche Angelegen

heiten die Frage entscheiden zu lassen, ob das von ihm erlassene Dispensverbot

vor der Abänderung des Gesetzes von 1874 zurückgenommen werden dürse.

Schon in der Kammerssitzung vom 13. Febr. war der Staatsminister Turban in

der Lage, mittheilen zu können, daß der Bisthumsverweser in einem Schreiben

vom 10. Febr. den Großherzog um seine landesväterliche Vermittelung in der

Kirchensrage gebeten und in seinem Erlaß vom 12. Febr. die in den Iahren 1867,

1872 und 1874 erlassenen kirchlichen Verbote wegen des Staatsexamens zurück

genommen habe. Daraus verlas er eine landesherrliche Entschließung vom 13. Febr.,

wodurch der srühere Gesetzentwurs zurückgezogen und an dessen Stelle ein neuer

rorgelegt wurde, der mit dem Commissionsbericht in Einklang stand. Diesem

gemäß hatte künstig der theologische Candidat einen Nachweis über die von ihm

bestandene Abiturienten- oder Maturitätsprüsung, über den dreijährigen Besuch

einer deutschen Universität, sowie darüber vorzulegen, daß er während seines

Universitätsstudiums Vorlesungen aus dem Lehrkreise der philosophischen Faeultät,

wie sür die Studirenden der Rechtswiffenschast, der Mediein und des Kameral-

saches vorgeschrieben ist, mit Fleiß gehört habe.

Bei dieser Fassung des Gesetzes blieb als Grundsatz bestehen, daß nicht blos

die Zulassung zu einem Kirchenamte, sondern schon die Zulassung zur öffentlichen

Ausübung kirchlicher Funetionen an den Nachweis einer allgemein wissenschastlichen

Borbildung geknüpst sei; aber die allgemein wiffenschastliche Prüsung war aus

gehoben und von einem staatlichen Prüsungseommissar bei der Fachprüsung war

leine Rede mehr. In der Debatte über diese Vorlage am 25. Febr. 1880 wurden

der Regierung von den liberalen Abgeordneten Kieser, Fauler und Fieser schwere

Borwürse gemacht. Während Kieser sagte, daß es der Regierung an der ersorder

lichen Schärse gesehlt habe, um der Curie das Verständniß über das Mögliche

und Nichtmögliche zu eröffnen, äußerte Fauler sein Erstaunen, daß die Regierung

sich dies (das Schreiben des Erzbisthumsverwesers vom 5. Ian.) habe bieten

lassen, und Fieser sprach von dem beinahe arroganten Ton des bischöslichen

Schreibens und von dem Mangel an staatsmännischem Geschick aus seiten Stöffer's.

Die Borlage wurde einstimmig und von der Ersten Kammer mit allen gegen eine

stimme angenommen. Doch hatte die Vorlage noch ein kleines Nachspiel. Bei

der Berathung des Etats des katholischen Cultus beantragte die Commission, die

Totation des erzbischöslichen Tisches mit 32018 Mark 81 Psennigen sür jedes der

beiden Budgetjahre nicht zu bewilligen, die Regierung aber zu ermächtigen, salls

im Lause der Budgetperiode eine vorschristsmäßige Besetzung des erzbischöslicheu

Stuhles ersolgen sollte, vom Tage des Amtsantrittes an dem neugewählten Erz

bischos die dotationsmäßigen Bezüge auszubezahlen. Dazu stellte Kieser den

weitern Antrag, die Zweite Kammer solle, im Hinblick aus die bei der Behand
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lung des Gesetzentwurses über die wissenschastliche Vorbildung der Geistlichen

gemachten Wahrnehmungen, als ihre Erwartung zu Protokoll erküren, „daß etwa

stattsindende Verhandlungen über die Wiederbesetzung des erzbischöslichen Stuhles

vom Staatsministerium gesührt würden". Da solche Verhandlungen in den Ge

schästskreis des Ministerialpräsidenten Stösser sallen sollten, so war die Spitze

des Antrages gegen diesen gerichtet. Kieser begründete seinen Antrag mit dem

Nachweis, daß im Volke und in der Kammermehrheit der Verdacht vorhanden

sei, es besinde sich in der Regierung ein Element, welches sich genöthigt sehen

könnte, seine Anlehnung bei andern Parteien zu suchen als bei der Mehrheit.

Dieser Verdacht sei hervorgerusen worden durch die Andeutungen über eine eventuelle

Kammerauslösung, durch die Maßregelung der Presse und andere Vorgänge. Ueberall

sei in dieser Beziehung das tiesste Gesühl der Sorge erweckt. Dagegen schenle

die Mehrheit dem Staatsminister sortwährend ihr volles Vertrauen. Wenn nun

eine neue Episode der Verhandlungen erössnet werden sollte, so sei die Kammer

verpflichtet, zu erklären, daß sie ähnlichen Anwandlungen der Schwäche, wie sie

die Verhandlungen über das Examensgesetz zu Tage sörderten, nicht wieder be

gegnen möchte. Staatsminister Turban gab zwar zu, daß Fehler begangen worden

seien, gestand aber auch, daß er bei den meisten Entscheidungen mitgewirkt habe.

Der Kieser'sche Antrag wurde am 10. März mit 28 gegen 19 Stimmen an

genommen. Aus dieses Mistrauensvotum hin reichte Stösser ein Entlassungsgesuch

ein. Der Großherzog nahm „nach genauer Prüsung der vorliegenden Verhältnisse"

dasselbe nicht an und trat später bei einem öffentlichen Anlaß den Besürchtungen,

daß eine rückläusige Bewegung eingeschlagen werde, entgegen. Doch war die

Stellung des Ministerialpräsidenten Stösser der Kammermehrheit gegenüber nicht

mehr haltbar. Die Regierung konnte um einer Personensrage willen die zwischen

ihr und der liberalen Partei entstandene Spannung nicht zu einer dauernden

machen. Die Verordnung vom 21. April 1881 stellte das Einverständnis; wieder

her. Insolge der einstimmigen Resolutionen beider Kammern des letzten Land,

tages sür Vereinsachung der Staatsverwaltungsorganisation beschloß der Groß-

herzog, daß das Ministerium künstig nicht mehr aus süns, sondern nur noch aus

drei Ministern bestehen solle, und verband damit eine liberale Neubildung des

selben. Die Ministerialpräsidenten Stösser und Grimm wurden entlassen, Turban

zum Ministerialpräsidenten und zum Minister des großherzoglichen Hauses und

des Innern, Ellstätter zum Präsidenten des Ministeriums der Finanzen und des

Handels, der bisherige Oberschulrathsdireetor Nokk zum Präsidenten des Mini-

steriums der Iustiz, des Cultus und des Unterrichts ernannt. Dieses Ministerium

war zugleich der Ausdruck vollständiger Parität; denn Turban ist Protestant,

Ellstätter Israelit, Nokk Katholik.

In Würtemberg, wo die Beziehungen zwischen Staat und Curie durch das

Gesetz von 1861 geregelt worden sind, wo die jungen Kleriker in staatlichen Con-

vielen herangebildet werden, deren Prosessoren ihre Ernennung von der Regierung

erhalten, wo der durch Milde und Friedsertigkeit ausgezeichnete Bischos Hesele

seit 1869 wirkt, hatte der Culturkamps keiuen günstigen Boden. Doch im Iahre

l
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!875 kam es auch in Stuttgart zu einem kleinen klerikalen Gewitter. In

Würtemberg war seit 1853 nur ein einziger Orden, der Orden der Barmherzigen

Schwestern, zugelassen und demselben die Errichtung eines Mutterhauses iu Gmünd

gestattet. Seine Ausgabe bestand den Statuten gemäß in der Krankenpslege und

dergleichen ; von Unterricht war in demselben keine Rede. Aber diese Barmherzigen

Schwestern gründeten verschiedene Zweigniederlassungen, beschästigten sich au mehrern

Orten mit Erziehung und Unterricht, erhielten hierin Unterstützung durch die nicht-

zugelassenen , aber saetisch geduldeten und als Schulschwestern verwendeten Mit

glieder dreier religiösen Congregatiouen. Der Präsenzstand dieser Schulschwestern

wuchs von Iahr zu Iahr; sie wirkten als Lehrerinnen in mehrern Gemeinden

des Landes und an den katholischen Volksschulen iu Stuttgart. In vielen Kreisen

war diese ungesetzmäßige TlMigkeit der srommen Damen gar nicht bekannt, bis

der verwegene Plan austauchte, in Stuttgart selbst ein höheres Erziehungsinstitut

sür katholische Mädchen zu gründen und Schulschwestern vom Franeiseanerorden

dabei zu verwenden. Dies war dem altlutherischen Stuttgart, in welchem eine

sehr zahlreiche und einslußreiche streng orthodoxe Partei existirt, zu viel. In

solchen Dingen ist diese Partei sehr empsindlich , wie es sich schon bei der Coneor-

dntsbewegung seinerzeit gezeigt hatte. Die Presse und die Vereine bemächtigten

sich der Sache; die damalige Situation und die Consequenzeu sür die Zukunst

wurden auss eingehendste besprochen. Die nationalliberale Partei nahm in ihrer

Bersammlung vom 1. April solgende, von dem Rechtsanwalt Zeller beantragte

Resolution an: „Die Verwendung von Mitgliedern geistlicher Orden und Corvo-

mtionen sür Zwecke des Unterrichts ist verwerslich; wo sie bisher zugelassen waren,

sind sie zu beseitigen. Der Unterricht der Iugend soll nicht Personen anvertraut

werden, welche zu unbedingtem Gehorsam nicht gegen den Staat, sondern gegen

ihre Obern verpslichtet sind; welche ihre Weisungen von auswärtiger Stelle erhalten,

;u der keine Controle des Staates reicht; welche dem Netze angehören, mit dem

die ultramontane Propaganda Deutschland zu überziehen sucht. Die reichstrene

Äevölkerung des Landes steht auch in der kirchlichen Frage, welche zur Zeit eine

Lebenssrage des Reiches ist, treu zum Kaiser und zu seinen Räthen. Die Versamm

lung spricht die zuversichtliche Hoffnung aus, daß auch die würtembergische Re

gierung, entsprechend ihrer seither bewiesenen reichssreundlichen Haltung, ein wach

sames Auge aus die ultramontanen Bestrebungen richten und ihnen mit allem

Nachdruck entgegentreten werde."

Diese Thatsachen gaben dem ritterschastlichen Abgeordneten Freiherrn von Gem-

mingen den Anlaß zu seiner Interpellation vom 4. Mai 1875. Er erinnerte

die Regierung an das Gesetz vom 30. Ian. 1862, wonach „geistliche Orden und

Corvorationen vom Bischos nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Staatsregierung

eingesührt werden können und diese auch ersorderlich ist, so ost ein zugelassener

Orden eine neue Niederlassung gründen will". Nicht verträglich damit sand er

die Fortdauer eines blos saetischen Zustandes, der schon eine lange Reihe von

Fahren im Widerspruch mit dem Gesetze gedauert habe. Daher sorderte er die

Regierung aus, diesem Verhältnisse ein Ende zu machen, indem sie sich entweder

Mschließe, den Schulschwestern die staatliche Genehmigung zu ertheilen oder, und
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zwar in Uebereinstimmnng mit den Wünschen der Mehrzahl der Bevölkerung, die

sernere Ausübung ihrer Thätigkeit zu versagen. Die Interpellation lautete dem'

gemäß dahin: „wie groß die Zahl der im Lande thätigeu Schulschwesleru sei,

und ob die Regierung gesonnen sei, dem Gesetze von 1862 nachzukommen und

eine Lösung des Verhältnisses im Sinne der Entsernung der Schulschwestern an-

zubahnen und herbeizusühren." Der Cultusminister von Geßler, welcher diese

Streitsrage nicht geschaffen, sondern damit eine Erbschast von seinen Vorgängern

angetreten hatte, erwiderte: „Die Zahl der Schulschwestern betrage im ganzen

225, und von diesen seien 33 an Volksschulen verwendet, wobei der Industrie

nnterricht nicht mitgezählt sei. Ueber die Lehrtätigkeit derselben höre man keine

Klage; doch müsse allerdings die Möglichkeit der Gesahr einer einseitigen Er

ziehung und eiues einseitigen Unterrichts ins Auge gesaßt werden. Die Regierung

habe daher, obgleich der Bundesrath über die Schulschwestern sich noch nicht aus

gesprochen habe, und obgleich das badische und das neueste preußische Gesetz Dis

pensation zu Gunsten der Schulschwestern zulassen, schon jetzt provisorische Maß

regeln tressen zu müssen geglaubt und durch das Deeret vom 27. April augeordnet,

daß neue Verwendungen von Schulschwestern nicht mehr stattsinden dürsen, daß

die abgelausenen Verwendungen nicht mehr erneuert, neue Mitglieder nicht mehr

in die Corporation ausgenommen we^en dürsen, und daß an die Stelle der als

Lehrerinnen wirkenden Schulschwestern Lehrgehülsen an die Schulen geschickt werden

sollten , wenn anders dies bei dem vorhandenen Lehrermangel möglich sei." Ter

Abgeordnete Schmid sagte mit Recht am Schlusse dieser Verhandlung, dieselbe

solle vorerst keine andere Bedeutung haben als die, eine Warnung zu sein sür

diejenigen Elemente in der katholischen Kirche, welche auch in Würtemberg den

kirchlichen Frieden durch Ueberspannung des Bogens stören möchten, und eine

Aussorderung sür die besonnenen Elemente, eine verdoppelte Ausmerksamkeit und

Wachsamkeit zu üben, um den Einbruch solch sremdartiger Elemente in Würtein'

berg sern zu halten. Dieser Zweck war durch die Interpellation und deren Be

antwortung erreicht, etwaige Besorgnisse bezüglich des guten Willens der Regierung

beseitigt, der Culturkamps in Würtemberg zunächst gegenstandslos.

Auch aus auderu Gebieten als aus dem kirchlichen standen die Verhandlungen

der süddeutschen Kammern im engsten Zusammenhang mit der Reichspolitik, sei

es, daß dieselbe durch jene gesördert oder gehemmt werden sollte. Die Demokraten

in der würtembergischen und die Klerikalen in der bairischen Kammer waren äußerst

besorgt dasür, daß die Versailler Verträge in starrer Unveränderlichkeit bleiben

sollten und daß durch dieselben der Reichsregierung ein „Bis hierher und nicht

weiter!" geboten sein sollte. Daher wurde in beiden Kammern der Antrag gestellt,

der Regierung zu erklären, daß jede einzelne Aenderung der Bestimmungen dieser

Verträge der Zustimmung des Landtags bedürse, daß also die Kammer eine ohne

ihre Zustimmung beschlossene Abänderung der Verträge nicht als sür das Land

verpflichtend erkenne, und daß durch eine solch einseitige Abänderung die dasür ver

antwortlichen Regierungsorgane einer Verletzung der Landesversassung sich schuldig

macheu würden. Doch wurde dieser Antrag in beiden Kammern 1872 abgelehnt,
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nachdem in Würtemberg der Iustizminister von Mittnacht, in Baiern der Minister

präsident Gras Hegnenberg sür den Grundsatz eingetreten waren, daß die Aus

hebung von Reservatrechten nicht von einem Votum des Landtages, sondern nur

von dem Votum der Bevollmächtigten im Bundesrath abhängig sei, daß übrigens

die Abschassung derselben jedensalls die Einwilligung des betressenden Einzelstaales

ersordere, und daß eine Aenderung der Reichsversassung durch das Veto von nur

14 Stimmen im Bundesrath unmöglich gemacht werden könne. Auch waren die

obengenannten Parteien durchaus nicht damit einverstanden, daß der nationalen

Einheit die Herstellung der Rechtseinheit solgen solle, daher sie sich gegen den

!z.'asker'schen Antrag sehr widerwillig verhielten. Aber trotz ihrer Opposition wurde

in der Session von 1873 der in Würtemberg von dem liberalen Abgeordneten

Holder, in Baiern von den Abgeordneten Völk und Hertz gestellte Antrag, die

Negierung möchte im Bundesrathe dem Lasker'schen Antrage zustimmen, angenommen

und von der Regierung adoptirt. Die Diätensrage, welche im Reichstage so viele

nutzlose Debatten veranlaßt hat, kam im Iahre 1873 sowol in der würtember-

gischen als in der bairischen Kammer zur Sprache. Der in letzterer von liberalen

Abgeordneten gestellte Antrag, daß die Regierung aus Gewährung von Diäten

und Reisegebühren sür die Reichstagsabgeordneten hinwirken solle, wurde ge

nehmigt. In der würtembergischen Kammer bekämpste der Kanzler der Universität,

von Nümelin, den Antrag, weil diese Frage mit der des allgemeinen Wahlrechtes

zusammenhänge und nur in Verbindung mit dieser zu lösen sei. Zugleich sprach

er sich offen gegen das allgemeine Wahlrecht aus, welches dem jugendlichen und

dem sluetuirenden Element einen politischen Einfluß verschaffe, der nur den wirth-

lchaftlich selbständigen und unabhängigen Staatsbürgern zukomme, und erklärte es

sür gesährlich, das, wenn auch unvollständige und zu beklagende Correetiv desselben,

die Diätenlosigkeit, einsach abzuschaffen und zwar in einer Zeit, wo das Reich

noch im Werden sei und die reichsseindlichen Parteien einen erbitterten Kamps

unternommen hätten. Die bairische Reichsrathskammer jedoch lehnte den Diäten-

antrag ab. Der von der Reichsregierung vorgelegte Entwurs, welcher dem Reichs

tage eine gewisse Strasgewo.lt über seine Mitglieder zuweisen wollte, erregte bei

bairischen und würtembergischen Abgeordneten die Besorgniß, daß, was einmal

im Reichstage eingesührt sei, bald auch in den Landtagen zur Anwendung kommen

möchte. In beiden süddeutschen Kammern wurde der Antrag gestellt, die Re

gierung möchte einem Reichstags-Diseiplinargesetz ihre Zustimmung im Landtage

versagen. Dieser Antrag wurde 1879 in München von beiden Kammern ange

nommen, in Stuttgart aber wurde über denselben zur Tagesordnung übergegangen

„in der vertrauensvollen Erwartung, daß der Reichstag das sür die Redesreiheit

seiner Mitglieder nöthige Maß eonstitutioneller Rechte und Garantien selbst aus

recht erhalten werde". Der Ministerpräsident von Mittnacht beruhigte die demo

kratischen Antragsteller durch die Erklärung, daß, salls jene Vorlage im Reichstage

Mehmigt würde, daraus die Abänderung der entsprechenden Bestimmungen des

würtembergischen Versassungsrechtes mit rechtlicher oder thatsächlich zwingender

Mhwendigkeit nicht solgen würde.

Längere Debatten ries im Iahre 1876 das Reichseisenbahnprojeet hervor.
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Die verschiedenen Stationen, welche dasselbe durchlies, sind bekannt. Zunächst

handelte es sich um die Schaffung eines Reichseisenbahngesetzes. Als dieses mi

der Weigerung der mit Reservatrechten ausgestatteten Einzelstaaten scheiterte, wurde

der Vorschlag gemacht, sümmtliche deutsche Eisenbahnen dem Reiche käuslich zu

überlassen. Auch dagegeu verwahrten sich die Einzelstaaten, daher der dritte

Plan austauchte, wonach zunächst nnr die preußischen Bahnen vom Reiche an

gekaust werden sollten. Aber auch dieser Plan sand keinen Anklang, woraus die

preußische Regierung den Weg betrat, den sie von Ansang an hätte einschlagen

sollen: sie ging von der Begünstigung des Privatbahnsystems zur Durchsührung

des Staatsbahusystems über, indem sie die bedeutendsten Privatbahnen sür den

Staat ankauste. Zu jener Zeit, als diese Frage die bairische und würtembergische

Kammer beschästigte, hatte die Reichsregierung bereits die zweite Station ver

lassen nnd die Einsahrt in die dritte versucht. Der klerikale bairische Abgeordnrte

Freytag sragte in seiner Interpellation vom 25. Febr. das Ministerium, ob

dasselbe entschlossen sei, den unitarischen Bestrebungen der maßgebenden Stellen in

Berlin bezüglich des Reichseisenbahnprojeets energischen Widerstand zu leisten.

Die Antwort des Ministerpräsidenten von Psretzschner lautete sehr tröstlich sür

die Klerikalen: „Die bairische Regierung wird sür die bairischen Bahnen den

Reservatsstandpunkt wahren und denkt nicht an eine Abtretung derselben an da-

Reich; sie wird auch der Centralisirung außerbairischer Bahnen in der Hand dtt

Reiches aus den durch die Reichsversassung zu Gebote stehenden Wegen entgegen

wirken."

In der würtembergischen Kammer wurden insolge des Reichseisenbahnprojeet?

zwei Anträge gestellt und eine Interpellation an die Regierung gerichtet. Der

Autrag der Regierungspartei (Schmid) und der Mehrzahl der nationalliberalen

Partei wollte den Misständen im deutschen Eisenbahnwesen durch ein zu erlassen

des Reichseisenbahngesetz, nicht durch Erwerbung deutscher Eisenbahnen sür Rech

nung des Deutschen Reiches abhelsen, und wünschte, daß die würtembergische

Regierung einer aus solchen Erwerb gerichteten Vorlage, namentlich aber Maß

nahmen, welche den Uebergang des Eigenthums oder Betriebes der würtembergischen

Eisenbahnen an das Deutsche Reich herbeisühren würden, ihre Zustimmung versage.

Die von dem Abgeordneten Elben vertretene Minderheit der nationalliberalen

Partei beantragte gleichsalls, die Regierung zu ersuchen, daß sie sür das Zustande

kommen eines Reichseisenbahngesetzes thätig sein möchte, wünschte aber zugleich,

daß die Regierung, salls nur die Wahl übrigbleibe zwischen der angebotenen

Uebernahme der preußischen Staatseisenbahnen aus das Reich oder der einseitigen

Hinlenkung der preußischen Eisenbahnpolitik aus Schaffung eines über die preußischen

Staatsgrenzen hinausreichenden Uebergewichts des preußischen Eisenbahnsystems,

sich sür die Resorm durch das Reich entscheide. Die im Namen der demokratischen

und klerikalen Partei von dem Abgeordneten Oesterlen gestellte Interpellation ging

davon aus, daß in politischer, sinanzieller und wirthschastlicher Beziehung das

Wohl Würtembergs und die söderative Grundlage und gedeihliche Eutwickelung

des Reiches gesährdet würden, salls zunächst die preußischen Eisenbahnen und in

der Folge auch die Bahnen des übrigen Deutschlands aus das Reich übertragen

<"
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würden, und wünschte daher von dem Minister des Auswärtigen und der Ver-

kehrsanstalten zu ersahren, ob die Regierung der Ansicht sei, daß die Uebernahme

der preußischen und andern Eisenbahnen aus das Reich gemäß der Reichsversassung

im Bundesrate mit einsacher Stimmenmehrheit beschlossen werden könne, und daß,

salls es sich um die Uebernahme der würtembergischen Eisenbahnen handle, hierzu

die Zustimmung der würtembergischen Landesvertretung nöthig sei.

In der Debatte vom 30. März beleuchtete der Antragsteller Elben in längerer

Rede die Zersplitterung des deutschen Eisenbahnwesens, verglich damit die in

England und Frankreich bestehenden Eisenbahnverhältnisse und bezeichnete als den

Kern der preußischen Vorlage die Alternative: „Resorm durch das Reich oder

einseitige preußische Eisenbahnpolitik." Die letztere, glaubte er, würde alles in

ihre Hand nehmen, was in Preußens Verkehrszone salle, sodaß der großen

preußischen Gruppe nur die Staatsbahnen der drei Mittelstaaten Baiern, Sachsen

und Würtemberg gegenüberständen. Daher entschied er sich sür die Resorm

durch das Reich und schloß mit den Worten: „Als der Zollverein gegründet

wurde, da wurde er auch in diesem Saale lebhast, ja leidenschastlich bekämpst,

und als er ins Leben eingesührt war, hat er sich in der größten Krisis Deutsch

lands als unzerstörbar erwiesen. Ich glaube, wir müssen auch jetzt die Resorm

des Eisenbahnwesens, diese Voraussetzung deutscher Volkswohlsahrt, in der Hand

des Reiches hochhalten."

Ministerpräsident von Mittnacht beantwortete den Kernpunkt der Interpellation

mit der Erklärung, daß die Regierung, wenn die Frage der Abtretung der Eisen

bahnen, Post oder Telegraphen an sie heranträte, nichts ohne Zustimmung der

Kammern unternehmen würde, und daß er die Frage, ob das vorliegende preußische

Projeet eine Aenderung der Versassung mit sich bringe, keinensalls verneinen möchte.

Gegenüber den beiden Anträgen sagte er, daß er das Zustandekommen eines Reichs-

eisenbahngesetzes immer noch sür möglich halte, und daß die Regierung bereit

wäre, einem allgemeinen Tarisgesetze, das die Landesinteressen nicht gar zu em

pfindlich schädigen würde, beizutreten. Aber sie sei nicht damit einverstanden,

wenn die unmittelbare Aussicht über die deutscheu Eisenbahnen in Zukunst dem

Reiche zukommen sollte und der Landesregierung nur bestimmte einzelne Besugnisse

eingeräumt werden sollten, da sie von der Ansicht ausgehe, daß nach den Be-

stimmimgen der Reichsversassung die unmittelbare Aussicht dem Lande, und nur

sür gewisse Richtungen dem Reiche die Aussicht zustehe. Daher habe die Re

gierung ihren Gesandten in Berlin beaustragt, an maßgebender Stelle mitzu-

theilen, vorläusig gehe die Ansicht der würtembergischen Regierung dahin, daß sie

aus politischen, sinanziellen und wirthschastlichen Gründen sür den Erwerb der

deutschen oder der preußischen Bahnen durch das Reich ihre Stimme nicht ab

geben könne. Am Schluß seiner Rede sagte der Minister: „Wenn ein Offert an

das Reich gelangen sollte, so werden wir dasselbe mit all der Rücksicht und all

der Achtung entgegenzunehmen haben, welche der preußische Staat von seinen Ver

bündeten erwarten kann. Wenn der Reichskanzler, welcher das Reich auch über

Preußen stellt, ein solches Offert bringt, dann dürsen wir glauben, daß er es

thut, weil er der Ansicht ist, damit dem Reiche einen Dienst zu erweisen ; andere
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Motive dürsen wir ihm nicht unterschieben. Wenn wir aber nach Prüsung des

Projeets zu einer andern Ansicht gelangen, dann dürsen wir uns auch nicht ab

halten lassen, unsere Ansicht zu bekennen und sür dieselbe einzustehen, unbekümmert

um den Terrorismus in der Presse, die uns Partieularismus vorwirst." Bon

den beiden Anträgen wurde der Elben'sche mit 80 gegen 6 Stimmen verworsen,

der Schmid'sche mit 78 gegen 8 Stimmen angenommen.

Der Vorschlag der Reichsregierung, durch Einsührung des Tabacksmonopols

den sinanziellen Verlegenheiten des Reiches und der Einzelstaaten abzuhelsen, sand

in der würtembergischen Kammer eine günstigere Ausnahme als im Reichstage.

Die Finanzeommission beschloß, in der Abgeordnetenkammer den Antrag zu stellen,

sie möchte an die Regierung die Bitte richten, daß sie im Bundesrathe aus die

Einsührung des Tabacksmonopols hinwirken solle. Die Kammer war damit so

sehr einverstanden, daß sie am 10. März 1881 nach kurzer Debatte mit 56 gegen

16 Stimmen (Demokraten und Klerikale) den Antrag annahm. Ministerpräsident

von Mittnacht stimmte als Abgeordneter mit „Ia". Finanzminister Renner

erklärte in der Debatte, „daß nach seiner persönlichen Ansicht die sinanziellen

Verhältnisse in Deutschland solcher Art seien, daß eine wirkliche und nachhaltige

Ordnung derselben nur ersolgen könne, wenn das Tabacksmonopol in Deutschland

eingesührt werde". Dieses Votum war nicht im Sinne derjenigen Fraetionen des

Reichstages, welche in der Einsührung des Tabacksmonopols eine Maßregel der

äußersten Reaetion erblickten. Daher suchten in der Reichstagssitzung vom 17. März

1881 Sonnemann und Richter die Bedeutung dieses Beschlusses dadurch herab-

zudrücken, daß sie aus die eigenthümliche Zusammensetznng der würtembergischen

Abgeordnetenkammer hinwiesen, in welcher neben den vom Volk gewählten (70)

Abgeordneten auch Vertreter der Ritterschast, Prälaten und andere Privilegirte

(zusammen 23) Sitz und Stimme haben, und in verdächtigender Weise über die

Unabhängigkeit der Abstimmungen dieser Privilegirten sich aussprachen. Der

würtembergische Bundesbevollmächtigte Schmid und der Fürst von Hohenlohe-

Langenburg traten diesen demokratischen und sortschrittlichen Verdächtigungen mit

ebenso viel Energie als Geschick entgegen.

Anders als in Würtemberg lautete am 10. Febr. 1882 die Abstimmung in

der bairischen Abgeordnetenkammer. Der klerikale Abgeordnete Schels stellte den

Antrag, die Regierung zu bitten, daß sie ihre Bevollmächtigten beim Bundesrathe

beaustrage, einer aus Einsührung des Tabacksmonopols im Deutschen Reiche ab

zielenden Gesetzesvorlage nicht zuzustimmen. Er motivirte seinen Antrag mit der

Besorgniß vor dem drohenden Unitarismus, welchem durch das Monopol Vorschub

geleistet würde. Die Abgeordneten Bonn und Kopp erklärten, sie hätten zu dem

gegenwärtigen Ministerium nicht das Vertrauen, daß es die bairischen Interessen

in Berlin gehörig wahre. Daraus erwiderte der Finanzminister von Riedel, die

Regierung sei königstreu und landestreu; sie habe kein bairisches Reservatrecht

ausgegeben und werde keins ausgeben; aber sie wolle zugleich bundestreu sein

und betrachte die Fürsorge sür die Lebenssähigkeit des Deutschen Reiches nicht als

im Widerspruch stehend mit der bairischen Königs- und Landestreue. Daraus
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wurde der Antrag Schels mit 38 (Klerikale und Fortschritt) gegen 43 (National-

liberale und Conservative) Stimmen angenommen. In der Sitzung der Reichs-

rathskammer vom 11. März beantragte Gras Lerchenseld Zustimmung zu dem

Beschlnsse der Abgeordnetenkammer. Gras zu Ortenburg dagegen betrachtete das Mo

nopol als unentbehrlich sür die Finanzen des Reiches und sür die Ordnung des

Finanzhaushaltes der Einzelstaaten und erklärte es sür unbegründet, wenn gesagt

werde, daß dadurch die Selbständigkeit Baierns nnd der söderative Charakter des

Reiches gesährdet, der Unitarismns gesördert werde. Die Abstimmung ergab die

Ablehnung des Votums der Abgeordnetenkammer mit allen gegen 12 Stimmen.

Für den Antrag stimmten vier Prinzen des königlichen Hauses nnd die Erzbischöse

von München und Bamberg, gegen den Antrag Prinz Leopold.

Das von der Reichsregierung im Iahre 1881 vorgelegte Unsallversicherungs

gesetz veranlaßte den Führer der bairischen Klerikalen, den Abgeordneten Iörg, zu

seiner Interpellation vom 11. Febr. 1881. Davon ausgehend, daß „eine solche

von Reichs wegen eingesührte Gesetzgebung und Centralanstalt in Berlin mit so

unwiderstehlicher Folgerichtigkeit zur raschen Weiterentwickelung des Reiches zum

Einheitsstaat sühren würde, daß das Reich endlich alles in allem werden und den

Bevölkerungen beunruhigende Zweisel sich ausdrängen müßten, wozu denn eigentlich

die Einzelstaaten noch da und wosür sie noch gut seien", richtete Iörg an das

Gesammtministerium die Ansrage, wie dasselbe das Maß der den deutschen Einzel-

staaten zugewiesenen Selbständigkeit zu wahren gedenke. Die von dem Vorsitzenden

des Ministerrates , dem Staatsminister von Lutz, verlesene Antwort lautete:

„Das Gesammtministerium hält es sür seine heilige Pslicht, sür den Fortbestand

des engern Vaterlandes mit allen Mitteln einzustehen. Aber dasselbe hält dasür,

daß die bloße Negation nicht zu diesen Mitteln gehöre, sondern im Gegentheil die

Existenz der Einzelstaaten untergrabe. Iedermann kennt die Gesahren, welche

dem Fortbestande der staatlichen Ordnung in den Einzelstaaten und dem Gesammt-

reiche drohen; jedermann weiß auch, daß an diesen in erster Linie der Arbeiter-

stand betheiligt ist. Mit Strasgesetzen aber ist hier nichts auszurichten; man muß

dem Arbeiter in seinen berechtigten Wünschen und Forderungen entgegenkommen.

Zum ersten mal wird mit diesem Gesetz der Weg der Hülseleistung beschritten.

In diesem Punkte dem Reiche mit Negation entgegentreten, heißt den Weg zur

Hülse sperren." Auch erklärte es der Minister sür unzweiselhast, daß ein solches

Gesetz nur durch die Gesetzgebung des Reiches, nicht der Einzelstaaten voll erreicht

werden könne, und daß die Einrichtung von Staatsanstalten in den Einzelstaaten

mit ungleich größern Kosten verbunden wäre als die einer Reichsversichernngs-

anstalt. Daher sagte der Minister am Schluß: „Wenn das Gesammtministerium,

in dem Fall, daß seine noch obwaltenden Bedenken gehoben werden können, der

Krone rathen wird, den Reichskanzler in seinen Bestrebungen zum Schutze der

Arbeiter durch ein Unsallversicherungsgesetz zu unterstützen, so glaubt dasselbe,

nicht an den Grundsesten unsers Staates zu rütteln, sondern einen Aet eminent

eonservativer Politik zu üben."

17'
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In Würtemberg hatte die demokratische Partei sür die zu Ende des Iahres 1882

vorzunehmenden Landtagswahlen ihre Parole in der Kammer schon im Iuni ausge-

geben. Diese Partei, welche ein Speeissieum Würtembergs ist und durch die Ereig

nisse von 1870 und 1871 zum Schweigen verurtheilt war, erholte sich einige Iahn

daraus wieder und trat bei den Landtagswahlen vom 13. Dee. 1876 wieder in

die Schranken. Aehnliches sindet sich ja auch bei den radiealen Parteien des

Reichstages. Bei den Reichstagswahlen von 1881 setzte die würtembergische

Demokratie 6 ihrer Candidaten durch, und nachdem vom Reichstage eine dn

17 Wahlen sür ungültig erklärt worden war, gelang es ihr im Oetober 1882,

einem siebenten Parteimitgliede die Mehrheit zu verschaffen. Sie theilte bei dem

Wahlseldzuge von 1881 mit verschwenderischen Händen Versprechungen an die

Masse des Volkes und Coneessionen an die Klerikalen aus, stellte das Regierung^

system des Reichskanzlers als ein sinanziell ruinirendes und als ein Muster von

Reaetion dar nnd zauberte den Wählern das Bild einer Regierung vor, deren

Thätigkeit der getreue Ausdruck des Volkswillens, d. h. des Willens eben dieser

Wähler, und deren Bestreben einzig daraus gerichtet sei, durch Ersparungen

am Militäretat, d. h. durch Verschlechterung unsers Heerwesens, die Steuern

herabzusetzen. Gegen eine solche demagogische Agitation konnten die Stimmen

derjenigen, welche von der Notwendigkeit eines geordneten Staatswesens und

einer bedeutenden Heeresmacht sprachen, nicht wohl auskommen, zumal in einem

Lande, dessen Bevölkerung seit Iahrzehnten gewohnt ist, von ihren Abgeordnelen

zu verlangen, daß sie, wenn auch so verstandlos als möglich, so doch jedensalls

so rücksichtslos als möglich über die Minister schimpsen. Sehr richtig sagte die

„Norddeutsche Allgemeine Zeitung" damals von der würtembergischen Demokratie,

daß sie die Ziele, Schlagworte und Begriffsverwirrungen der 48er Demokratie in

buchstäblicher Unveränderlichkeit geerbt habe.

Das nächste Ziel, das diese Demokratie zu erreichen strebt, ist die radieale

Umgestaltung des würtembergischen Landtages, besonders die Verdrängung der

23 Privilegirten, welche Vertreter der Ritterschast, der evangelischen und katho

lischen Geistlichkeit und der Universität sind, aus der Abgeordnetenkammer. Aber

seitdem das allgemeine Wahlrecht mit direeten Wahlen und geheimer Abstimmung

(1868) in Würtemberg eingesührt ist und daneben die Auszahlung von Diäten

noch besteht, muß jeder verständige Würtemberger in jenen Privilegirten ein noth-

wendiges Correetiv gegen die Gesahren des allgemeinen Wahlrechtes und der aus

dieses ihre Umsturzplane gründenden Demokratie erblicken. Wie weit die Wünsche

dieser Demokratie gehen, hat der Führer derselben, Karl Mayer von Stuttgart,

in seiner Interpellation vom 2. Iuni 1882 in der Abgeordnetenkammer dargelegt.

Seine Ansrage lautete: „Gedenkt die Regierung, das Bedürsniß einer gründlichen

Erneuerung der Versassung anzuerkennen und das allzu lange ins Stocken gerathene

Werk derselben auszunehmen? Welche Tragweite beabsichtigt sie der Versassungs

revision zu geben, salls sie einer solchen zustimmt? Beabsichtigt sie insbesondere:

1) das Einkammersystem einzusühren? 2) alle Privilegien bei Zusammensetzung

der Volksvertretung auszuschließen? 3) gegen allzu zahlreiche Beamtenwahlen

^>. Vorkehr zu treffen, namentlich durch die Veranstaltung, daß Staatsdiener die
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durch ihre Theilnahme an der Volksvertretung entstehenden Stellvertretungskosten

ersetzen? 4) das sür die Wählbarkeit ersorderliche Lebensalter dem sür die Aus

übung des Wahlrechts ersorderlichen gleichzustellen? 5) die sechsjährige Wahl

periode erheblich zu verkürzen? 6) der Volksvertretung das Recht selbständiger

Beranstaltung von Untersuchungen und Erhebungen von Thatsachen einzuräumen?

7) die dem ständischen Ausschuß in Abwesenheit der Stände zustehende Obliegen

heit, die Aete der Regierung zu prüsen, aus die Thätigkeit der letztern im Bundes-

ralhe auszudehnen? 8) behuss der Versassungserneuerung eine versassunggebende

Bersammlung einzuberusen, ausgestattet mit den solchen Versammlungen seinerzeit

durch das Einsührungsgesetz zu den deutschen Grundrechten zugesprochenen Rechten?"

Nachdem der Ministerpräsident von Mittnacht die Versassungsresormen der

neuern Zeit ausgezählt und erklärt hatte, das Ministerium erstrebe eine Weiter

bildung, nicht ein Verlassen der Grundlagen der Versassung, nicht eine Ver

sassungserneuerung, und sie beabsichtige, die in diesem Sinne zu entwersenden

Borlagen mit der versassungsmäßigen Vertretung des Landes zu vereinbaren,

traten die Abgeordneten Mohl, von Schad, Schmid, Lenz als entschiedene Gegner

des von Mayer vorgelegten demokratischen Menu aus. Mohl erinnerte daran,

daß Mayer im Iahre 1870 das Militär in eine Miliz habe umwandeln wollen.

„Wäre das in Süddeutschland durchgegangen, so gäbe es kein Süddeutschland

mehr." Die Rede Mayer's sei eigentlich nicht an die Kammer, sondern an die

Vähler des nächsten Landtages gerichtet, und diesen ruse er (Mohl) zu: „Folget

dem Rus von Mayer nicht; seine Resormen sühren Würtemberg dem Untergang

entgegen!" Herr von Schad bezeichnete Mayer's Ansrage als ein Aetiousprogramm

jener Partei, welche mit der soeialdemokratischen Partei Fühlung habe. Schmid

übte eine sehr eingehende Kritik an dem Programm des Interpellanten aus. Der

selbe wolle das Einkammersystem mit einer Volkskammer, in welcher nur solche

Abgeordnete, die aus Grundlage des allgemeinen Stimmrechts gewählt sind,

Sitz haben. Auch wolle er alle eonservativen Elemente, wie die Beamten, welche

er im Verdacht habe, daß sie der Regierung näher stehen könnten, von dieser

Kammer ausgeschlossen wissen und dieselbe mit Besugnissen ausstatten, wie sie

eigentlich nur in einem republikanischen Staate vorzukommen pflegen. Ein solches

Programm enthalte eine weitgehende Negation der Grundlagen des würtember-

gischen Staats- und Versassungswesens; ja, wenn dieses Programm sich verwirk

lichen würde, so würde man einsach eine republikanissirte Monarchie schaffen; das

Königthum in Würtemberg wäre dann nur ein Schmuck, und es wäre nur eine

Frage der Zeit, ob dieser Schmuck nicht auch vollends sortgenommen werden solle.

Ver Hinweis ans andere Staaten, wo man keine in dieser Weise, wie in Würtem

berg, zusammengesetzte Kammer habe, treffe deshalb nicht zu, weil man in andern

Staaten auch nicht das allgemeine Stimmrecht sür die Wahlen zu diesen Zweiten

Kammern habe. Die Beamten, welche der Interpellant von der Kammer sern

halten wolle, hätten in derselben ost gezeigt, daß sie der Regierung gegenüber

eine selbständige Stellung einnehmen. Eine gewisse Abhängigkeit hätten auch die

demokratischen Abgeordneten, nur sei es eine Abhängigkeit nach unten. Das

Wesen des Streberthums, aus das der Interpellant hingewiesen, bestehe darin,
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daß der betreffende Mann salsche Grundsätze publieire gegen seine eigene Ueber-

zeugung. Aber es gebe auch ein parlamentarisches und demagogisches Streber-

thum. Der Abgeordnete Lenz bezeichnete als das am meisten Charakteristische in

dem Mayer'schen Programm das Verlangen, daß eine versassunggebende (eonsti-

tuirende) Versammlung einberusen werden solle. Die Kammer selbst sei also,

nach Mayer's Ansicht, nicht im Stande, die Versassung zu ändern. Eine solche

Versammlung werde niemals in Aussicht genommen werden können. Damit wäre

erreicht, was im „Beobachter" (dem Organ der würtembergischen Demokratie) so

häusig zu lesen sei, daß nicht nach dem Willen eines Einzelnen regiert werden

solle, sondern nach dem Willen der durch die Wahlen zu Stande gekommenen

Majorität der Vertretung des Volkes. Wenn aber die Wahlen allein maßgebend

sein sollten sür die Regierung, dann wären Versassung und Regierung bald über

den Hausen geworsen. Dann könnte bald derjenige Abgeordnete in Würtemberg

regieren, den man im Reichstage Mayer-Würtemberg nenne. Dann könnten uns

aber die Augen erst überlausen. Er hoffe, daß der gesunde Sinn Würtembergs

unser Land vor einer solchen Regierung bewahren werde, im Interesse der Er

haltung unsers engern Vaterlandes und der Erhaltung der Einheit unsers Ge-

sammtvaterlandes.

Die demokratische Partei hat am 2. Iuni durch ihren Führer ihr Versassungs-

programm entwickelt, um schon jetzt die Landtagswähler sür den nächsten Wahl-

seldzug vorzubereiten. Eine andere Bedeutung hatte diese Interpellation und die

daran sich knüpsende akademische Debatte nicht. Wie der demokratische Reichs-

tagsabgeordnete Payer eine Versammlung zu Würzburg mit den dietatorischen

Worten schloß: „Weg mit Bismarck!" so ries sein Gesinnungsgenosse Mayer im

Landtage: „Weg mit allen Privilegirten und Beamten!" Der Hintergrund ist bei

beiden der nämliche: die reine Volksherrschast oder vielmehr die Dietatur der

jenigen, welche durch demagogische Mittel die Massen sür sich gewinnen und be

herrschen. Aus Perikles solgten in Athen Leute von dem Schlage Kleon's. Was

hat diese Sorte von Staatskünstlern geleistet?

Die in den 70 Wahlbezirken des Landes am 20. Dee. 1882 vorgenommenen

Landtagswahlen hatten solgendes Ergebniß: von der deutschen (nationalliberalen)

und eonservativen Partei wurden gewählt zusammen 42 Abgeordnete, von der

Linken 19 (und zwar 9 von der demokratischen Partei und 10 von der Linken);

4 Gewühlte gehören keiner Partei an; in 5 Bezirken hatten Stichwahlen stattzu

sinden. Dieses Resultat wurde allgemein als eine Niederlage der Demokratie

angesehen, weniger wegen der geringern Anzahl der von ihr durchgesetzten Can-

didaten, als deshalb, weil gerade ihre Führer, ihre extremsten Mitglieder durch

gesallen waren. Dies sind die Reichstagsabgeordneten Mayer, Payer, Retter,

Schott. Die Beseitigung dieser vier Männer war von großem Werth, theils weil

dieselben ans ihre Parteigenossen einen dietatorischen Einfluß ausübten, theils weil

sie, namentlich Mayer und Schott, einer gewissen Autorität sich ersreuten und

daher im Landtage von den Gegenparteien viel rücksichtsvoller behandelt wurden,

als sie es vermöge ihrer politischen Haltung verdienten. Der neue Landtag wurde

am 9. Ian. 1883 eröffnet.



Die deutsch -brasilianische Ausstellung

in Porto "Alleare.

Von

Dr. Hermann von Ihering.

Seit einigen Iahren hat sich die allgemeine Ausmerksamkeit des großen

Publikums wie auch der eompetenten Fachkreise den eigenartigen Verhältnissen

der in Südbrasilien angesiedelten Deutschen zuzuwenden begonnen. Man hat

ersahren, daß dort die eingewanderten und im Lande geborenen Deutsch-Bra

silianer ein auch numerisch bedeutsames Element der Bevölkerung bilden, welches

trefflich gedeiht und sich trotz der vollkommensten Eingewöhnung in die neuen

Verhältnisse seinen deutschen Charakter zu bewahren verstanden hat und allein in

der Provinz Rio Grande do Sul durch süns in deutscher Sprache erscheinende Zei

tungen seine Interessen vertreten und seine Verbindungen mit der alten Heimat

unterhalten sieht. Dabei hat sich das Deutschthum bereits auch in politischer

Beziehung eine respeetirte Stellung zu erringen verstanden, und sich als das sür

die Colonisation Südbrasiliens geeignetste Element bewährt. Wenn auch zur Zeit

sür eine Masseneinwanderung die Verhältniffe noch nicht reis sind, indem es da^

sür zumal noch an Eisenbahnen sehlt, so ist doch keine Frage, daß wol nirgends

die natürlichen Bedingungen wie die vorliegenden Ersahrungen mehr zur Hebung

der Einwanderung ermuntern als eben hier.

Unter diesen Umständen durste die zu Ansang Oetober 1881 in Porto-Allegre,

der Hauptstadt der Provinz Rio Grande do Sul, erössnete deutsch-brasilianische

Ausstellung eiu besonderes Interesse sür sich beanspruchen. In der That bot die-

selbe so vielsachen Anlaß zu Erörterungen über brasilianische Natur- und Industrie-

produete, daß sie dadurch schon eine weit höhere Bedeutung sür sich beanspruchen

kann als sonst wol die große Zahl der Loealausstellungen, die alljährlich aller

wärts abgehalten werden. Die erste größere Ausstellung der südlichsten Provinz

des Königreichs Brasilien versolgt« einen doppelten Zweck; einmal den: die deutsche

Industrie noch besser einzusühren und damit zur weitern Hebung der zwischen

Deutschland und Brasilien geknüpsten Wechselbeziehungen beizutragen, und anderer

seits den, die Naturproduete des Landes, die Aussuhrgegenstände und die Ansänge

einer eigenen Industrie zu einem übersichtlichen Gesammtbilde zu vereinen.

^«^



26H Unsere Zeit.

An dieser Stelle soll aber der zweite Theil der Doppelausgabe ins Auge ge

saßt werden, aus Gründen, die leicht zu ermessen und gewiß auch zu billigen sind.

Für einen deutschen Leserkreis kann es wenig Interesse haben, zu wissen, welche

der zahlreichen und großentheils allgemein bekannten Fabriken Deutschlands ver

treten waren. Was in dieser Hinsicht in Porto-Allegre zur Vertretung kam, hat

man in Deutschland häusig und in unendlich reicherer Auswahl gesehen, sodaß

auch eine Beschreibung dieses Theils der genannten Ausstellung gänzlich zweck

los wäre. Genug, daß die durch die Initiative des Centralvereins sür Handels-

geographie in Berlin veranlaßte Betheiligung der deutschen Industrie eine, wenn

auch ungleichmäßige und unvollständige, doch sehr anständige und instruetive war.

Auch waren die ausgestellten Fabrikate geschmackvoll arrangirt und zum Theil in

wirklich luxuriösen Schränken ausgestellt. Daß die Vertretung der deutschen In

dustrie eine würdige war, daß sie aus die mit deutschen Verhältnissen nur ober

slächlich Bekannten und zumal aus das brasiliauische Publikum einen guten, zum

Theil sogar überraschenden Eindruck gemacht und in weitesten Kreisen Achtung

vor der Leistungssähigkeit der deutschen Industrie geschaffen hat, das unterliegt

keinem Zweisel. Auch wird es dadurch jetzt manchen Artikeln, die seither unter

sranzösischer oder englischer Marke eingesührt wurden, ermöglicht, ihren wahren

Ursprung künstighin zu bekennen.

Durch diese Verhältnisse allein schon ist der Nutzen dieser Ausstellung nach

gewiesen. In anderer Beziehung sreilich haben sich die Urheber derselben san

guinischen Hoffnungen hingegeben, indem sie glaubten, damit dem hiesigen deutschen

Importhandel einen großen Dienst zu leisten. Die Stimmen der eompetenten

Beurtheiler lauten in dieser Hinsicht allerdings verschieden, und es muß danach

schwer sallen, ein unparteiisches Urtheil zu gewinnen. Das eine aber dürste

sicher sein: wenn man glaubte, durch die Ausstellung einer ganzen Reihe von bis

her nicht hier eingesührten Industrieprodueten einen neuen Markt zu erschließen,

so war das, im großen Ganzen wenigstens, ein Irrthum. Die Beschickung seitens

der deutschen Industriellen war zu ungleichmäßig, um den importirenden Firmen

viel Neues bieten zu können. Der Hauptzweck aber war völlig erreicht, der nam

lich: ein ansprechendes, geschmackvolles Bild zu entrollen von der Leistungssähigkeit

der deutschen Industrie, und er wäre sicher in noch höherm Grade erreicht wor

den, wenn sich die deutsche Regierung nicht kühl ablehnend, ja durch ihren Ber-

teeter, den deutschen Consul W. ter Brüggen in Porto-Allegre, sogar seindselig

gegen das patriotische Unternehmen verhalten hätte.

Der interessantere, um nicht zu sagen der wichtigere Theil der Ausstellung

war der brasilianische, welcher von den Produeten und Fabrikaten der Provinz

Rio Grande do Sul, ihrer Nachbarprovinzen und einiger der nördlichen Provinzen

einen sehr instruetiven Eindruck zu geben im Stande war. Allerdings tritt auch

hier wieder die schon bezüglich der deutschen Abtheilung hervorgehobene Unvoll-

ständigkeit bedauerlich zu Tage. Am reichsten und sogar ziemlich vollständig ist

natürlich die Provinz Rio Grande do Sul vertreten gewesen/ aber auch seitens

der Provinzen Santa-Catarina, Paranä und Säo-Paulo war die Betheiligung

eine recht gute. Dagegen sehlte Rio de Ianeiro vollkommen, und von den Nord
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provinzen waren nur Alagoas und Pernambueo vertreten, letzteres vor allem

durch die Bemühung des aus jener Provinz gebürtigen dermaligen Präsidenten

der Südprovinz, des Dr. Soares Brandäo, welchem auch die Ausgabe der seier

lichen Erössnung der Ausstellung am 4. Oet. zusiel. Wir wollen hier zunächst

einen Blick aus die Betheiligung der genannten nördlichen Provinzen wersen.

Die Provinz Alagoas, gegen Norden an Pernambueo grenzend, hat neben allerlei

Getränken, pharmaeeutischen Produeten und Aehnlichem vor allem ihre Hauptpro-

duetionsartikel: Zucker, Baumwolle und Taback, ausgestellt. Von Zucker hat diese

Provinz im Verwaltungsjahre 1880/81 durch den Hasen von Maeeio 526846 Sack

exportirt mit über 41 Mill. Kilogramm. Das würde, verglichen mit dem Export

um die Mitte der sechziger Iahre, einer siebensachen Erhöhung desselben entsprechen.

Daneben hat sich aber auch die Baumwolleultur bedeutend gehoben, da im

gleichen Zeitraume über 4 Mill. Kilogramm dieses Artikels exportirt wurden.

Ebenso und vielleicht noch mehr als in Alagoas steht auch in der Provinz Per-

nambueo der Zuckerbau obenan, da die Provinz jährlich eirea 200 Mill. Kilo

gramm Zucker produeirt, wovon etwa die Hälste exportirt wird. Das Zuckerrohr

gibt dort weit reichern Ertrag, indem es 14—16 Proe. Zucker liesert, während

in Rio de Ianeiro und Säo-Paulo sich das Verhältniß zu 10—12 und in den

Südprovinzen noch etwas ungünstiger gestaltet. Die Zahl der Zuckersabriken in

der Provinz Pernambueo ist eine sehr große; doch treten neuerdings die kleinern

Anlagen mehr zurück gegen die großen, vom Staate subventionirten Fabriken,

welche den kleinern Produeenten ihre ganze Ernte abnehmen. Das ist begreislicher

weise ein viel verständigeres System als die alte Methode, bei welcher jeder Pro-

dueent selbst sein Zuckerrohr verarbeitete. Denn dabei wird in der Regel kein so

gutes Produet erzielt und zumeist auch der Sast des Rohres weniger vollständig

gewonnen, da die rohen Holzwalzen der kleinen Bauern noch viel mehr Sast in

dem gepreßten Rohre lassen, als das bei vervollkommneten Maschinen der Fall ist.

Die Ausstellung von Pernambueo ist eine sehr reichhaltige. Leider ist ein

Theil der Gegenstände schlecht angekommen, indem Flaschen und Gläser aus der

Reise zerbrachen und die Objeete darunter litten, wie z. B. Kaffee und Vanille,

die daher auch seitens der Iury nicht beurtheilt werden konnten. Da einige

Produete, wie eben Taback, Zucker, Baumwolle, mit den in der südlichsten Pro

vinz des Kaiserreiches eultivirten identisch sind, ist natürlich der größere Theil

total verschieden, und wenigstens bei einigen der charakteristischen Produete wollen

wir kurz verweilen. Eine hervorragende Stellung nimmt vor allen die Coir-

Works-Fabrik (Odra« äo tsdraz äs eöeu) ein. Die Coeospalme, welche an der

Küste Brasiliens bis gegen Santa-Catarina gedeiht, hat in der letzten Zeit sür

Brasilien an Bedeutung zugenommen, indem man namentlich berücksichtigt, daß

diese weitverbreitete nützliche Palme an sandigen Küstenstrichen gedeiht, aus denen

die Sonnenglut keine andere Vegetation auskommen läßt und die mithin sonst

sür jede andere Cultur verloren wären. Vor allem sind es die großen Nüsse der

Palme, von denen allein die Provinz Bahia jährlich 2 Mill. exportirt, welche

Berwendung sinden. Während die Nuß ein gutes Oel liesert, werden die rohen

Fasern der Schale in mannichsachster Weise zu Matten, Bürsten, Seilen u. s. w.
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verarbeitet. Namentlich die Taue sind ihrer großen Haltbarkeit halber sür die

Schissahrt von großer Bedeutung. Die Ausstellung dieser Coeossasernsabrik von

Th. Christiansen in Pernambueo berechtigt zu der Erwartung, daß das nördliche

Brasilien über kurz oder lang in hervorragender Weise an der Versorgung des

Weltmarktes mit diesen Artikeln theilnehmen wird.

Nicht minder bedeutungsvoll als die Coeospalme ist sür das nördliche Brasi-

lieu die Carnaubapalme (Oopermoia eeritsra). Es gibt vielleicht keinen Baum,

der eine vielseitigere Verwendung sände als dieser, da vom Blatt bis zur Wurzel

jeder Theil gebraucht wird. Für den Export kommen namentlich die präparirten

Blätter und das Wachs in Betracht. Erstere dienen zur Ansertigung seiner Hüte

und Körbe. Der Werth des jährlich exportirten Carnaubastrohs wird z. B,

zu 1000 Conto (ä 2000 Mark) taxirt. Noch um die Hälste höher stellt sich der

Werth der jährlichen Produetion des Wachses, welches von den Blättern dieser

Palme gewonnen wird. Dieses Wachs ist ein nicht unbedeutender Handelsartikel

der nördlichen Provinzen, zumal von Ceara, indem jährlich mehr als 60000 Ar-

roben (ä 14,: Kilogramm) davon exportirt werden, während sast ebenso viel im

Lande selbst verbraucht wird. Die ausgestellten Kerzen, welche übrigens bisher

in Südbrasilien nicht zur Verwendung kommen, haben das Aussehen von Lichtern

aus ungebleichtem Wachs, und sind ausnehmend hart, wodurch sie sich namentlich

von den hier so viel benutzten Talglichtern vortheilhast auszeichnen. Die Carnauba-

kerzen sollen den Nachtheil haben, beim Abträuseln der geschmolzenen Masse aus

die Haut satale Verletzungen zu erzeugen; indeß brennt die Kerze rein weg, ohne

zu träuseln; auch wird durch Vermischung des Carnauba mit Talg dem Nach

theil abgeholsen. Der Docht brennt mit heller Flamme und beim Auslöschen

einen nichts weniger als unangenehmen süßen Dust hinterlassend. Im ganzen

erinnert das Material an Wachs, nur ist es sester und billiger. In der Provinz

Rio de Ianeiro kosteten im Iahre 1866 die Arroba Kerzen aus Carnauba 14 Mil-

rels (28 Mary und die Arroba (32 Psd.) Kerzen aus Carnauba und Talg 12 Mil

reus. Dieses Carnauba und die schon daraus gesertigten Kerzen bilden einen

wichtigen Aussuhrartikel der nördlichen Provinzen, die davon sür nahe an 2 Mill,

Mark jährlich exportiren.

Ein anderer, hier wie aus allen srühern brasilianischen Ausstellungen siguri-

render Artikel sind die Weine, Liqueure und Essige aus Genipapo und Caju.

Der Genipapeiro (ttempk brazilienck I..), eine Cinchonee, ist ein Baum mit nicht

eben schönen, ziemlich brüchigen Aesten und großen Blättern, welcher im Aussehen

an den Apselbaum erinnert. Die Frucht hat den Umsang einer großen, etwas

verlängerten Orange und schließt in einer etwas lederartigen Schale ein weiches

Fleisch ein, in dem die Kerne liegen. Der Fruchtbrei ist aromatisch süß und gibt,

mit etwas Citronensast oder Wein vermischt, eine wohlschmeckende Speise, die

Genipapo genannt wird. In dem aus der Frucht hergestellten Wein geht diese

Lieblichkeit vollkommen verloren; wenigstens kann der von uns hier in Porto-

Allegre probirte Wein aus alles andere eher Anspruch machen als daraus, ein

angenehmes Getränk zu sein, und der Wärter, welcher nach der Iurysitzung sich

die eröffnete Flasche Genipapo zu Gemüth sührte und das mit unbeschreiblichem

,

«M,^
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Unwohlsein büßte, hatte diese Strase wirklich seiner unverantwortlichen Geschmacks

verirrung wegen verdient. Uebrigens ist in dem Katalog der ^,866 in Rio de

Ianeiro abgehaltenen Ausstellung auch notirt, daß Geuipapowein sowol wie Caju-

wein vorzugsweise deshalb viel Verwendung sanden, weil sie gegen Syphilis von

stutzen sein sollen. Der eigenthümliche, etwas an Wermut erinnernde aromatische

und adstringirende Geschmack beider Weine legt auch ohne weiteres den Gedanken

on ihre medieinelle Bedeutung nahe. Der zu den Terebinthaeeen gehörige Caju-

baum (Hnaearäium oeeieleuwle 1^,) ist ein wenig ansehnlicher, dem Walnußbaum

ähnelnder Baum. Im Frühjahr bedeckt derselbe sich mit weißen und rothen

Wüten; in den solgenden Monaten prangt er mit dunkelrothen Früchten. Aus

seinem Stamm schwitzt ein Gummi aus, welches dem Gummi -arabieum ähnlich

und sehr brauchbar sein soll, das aber wol, da es in den ältern Ausstellungs

katalogen der Nordprovinzen nicht erwähnt wird, von keiner eommerziellen Bedeu

tung zu sein scheint. Die Frucht besteht aus zwei Theilen, dem angeschwollenen

Blütenstiel, der einer großen Birne gleicht und am Ende eine nußartige Frucht

trägt, die, als Kastanie bezeichnet, geröstet und verzuckert gern genossen wird.

Der sastige birnsörmige Stiel wird gegessen und auch zur Fabrikation von Wein

und andern Getränken verwendet. Für den Export aber kommen diese Produete

nicht in Betracht. Von Fruchtweinen, um gleich noch bei diesen zu verweilen,

waren ferner von den Nordprovinzen sowol wie aus den südlichsten besonders

Qrangeuwein und Wein von Ananas (Abaeaxi) eingeliesert. Im Durchschnitt

taugten dieselben alle nicht viel, ausgenommen die Orangenweine aus Santa-Cata-

rina, wo die Orange jedensalls erheblich süßer wird als in Rio Grande. Es

ist übrigens gar nicht zu bezweiseln, daß diese beide Sorten von Fruchtweinen

bei passender Behandlung ein angenehmes Getränk werden können; allein in

der Regel ist die Behandlung eine zu schlechte und gleichgültige; daher war

denn auch ein großer Theil der ausgestellten Weine und Fruchtweine sast un

genießbar. Der einzige Ananaswein dagegen, der mit Sorgsalt und Verstäud-

niß gepflegt war, der von Antony u. Primel in Mundo novo, hatte einen seineu,

lieblichen Ananasdust und müßte gut zu Bowlen taugen. Da die Ananas überall

in Brasilien gut gedeihen, auch in Rio Grande do Sul, wo man sie ihrer starren

Blätter halber vielsach zur Umzäunung von Grundstücken verwendet, so müßte

der Anauaswein wol einen Handelsartikel bilden können, zumal die Flasche hier

zu 1 Mark oder wenig mehr verkaust wird.

Während die Provinz Pernambueo sehr respeetabel vertreten war, hat sich Rio

de Ianeiro, wo bereits zahlreiche Fabriken verschiedener Art existiren, leider aus

geschlossen; vermuthlich weil zur selben Zeit die Vorbereitungen sür eine nationale

Industrieausstellung im Gange waren, welche am 2. Dee. 1881 in Rio de Ianeiro

eröffnet wurde. Dagegen hat sich wiederum Säo-Paulo hervorragend au der Aus

stellung betheiligt. Allerdings gibt gerade von der Produetion jener reichen, blühen

den Provinz die Vertretung in der Ausstellung von Porto-Allegre nur ein unvoll-

lommenes Bild ; allein das hat wieder seinen guten Grund in der Produetion jener

Provinz, welche, wennschon nicht ausschließlich, so doch vorzugsweise dem Kassee-
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bau sich widmet. Kaffee ist daher auch am reichsten unter den von Säo-Paulo

gesandten Objeeten vertreten. Sehr bedeutend ist in Säo-Paulo, zumal im Süden

der Provinz, im Thale des Rebeira de Iguape, auch die Reiseultur, nicht gering

auch die Produetion von Zucker und Wein. Namentlich in letzterer Hinsicht soll

Säo-Paulo der besonders viel Wein bauenden Provinz Rio Grande darin voraus

sein, daß man sich mehr Mühe gibt mit dem Anbau der zahlreichen, so sehr ver

schiedenen Varietäten nordamerikanischer Reben.

Zu deu in Säo-Paulo gut gedeihenden und eingesandten Produeten gehört

auch der Chinesische Thee, hierzulande „Mä da India" genannt. Derselbe gedeiht

in Säo-Paulo nicht nur gut, sondern hält sich auch in verwilderten Plantagen

wie das zäheste Unkraut. Während die srüher in Rio de Ianeiro mit dem Chi

nesischen Thee angestellten Culturversuche mislangen oder liegen blieben, hat man

sich in Säo-Paulo von der Ertragsähigkeit dieses Artikels vollkommen überzeugt.

Allerdings wird der Anbau bisher nicht im großen betrieben. Besonders geschätzt

ist jener, der aus der Fazenda des Senators Carräo gebaut wird. Wenn daher

jetzt noch in Brasilien der Chinesische Thee importirt und mit 3—4 Milreis pro

Psund bezahlt wird, während er doch im Lande gut gedeiht und hier nur die

Hälste des Preises kostet, so ist das nur eins jener zahllosen Beispiele von

mangelhaster Ausbeutung der natürlichen Hülssquellen, welche in Brasilien noch

immer an der Tagesordnung sind. Man importirt in Brasilien zahlreiche Roh-

produete, welche im Lande zu haben sind und welche man exportiren könnte.

Von den industriellen Produeteu Säo-Paulos sind es vor allem die Eisen- und die

Textilindustrie, welche, und zwar in sehr rühmenswerther Weise, aus der Ausstellung

eiue Rolle spielen. Was zunächst das Eisen betrifft, so besitzt Säo-Paulo in den Mi

nen und Hohösen von Ipanema ein sehr bedeutendes Hüttenwerk. Ganz Brasilien

ist reich an Eisen; auch die Provinz Rio Grande do Sul hätte nicht nöthig, Eisen zu

importiren. Indessen gibt es vermuthlich wenige, vielleicht sogar keinen andern Platz

in Brasilien, welcher so reiche Eisenerze enthielte als Ipanema, dessen Erze mehr

als 72 Proe. Eisen ergeben, und daher sogar die besten schwedischen Minen an

Ergiebigkeit überbieten. Das ausgestellte Eisen besteht in Magneteisen, welches

zum Theil in regulären Oetaedern ausgebildet ist, und Brauneisenerz (Eisenozyd

hydrat). Die Minen sind seit lange bekannt. Schon um 1590 ließ Assonso

Sardinha zwei Schmieden zur Bearbeitung des Eisens am Morro Arasoyala an

legen. Aber erst im Iahre 1810 begann man, nachdem die Minen unterdessen

zwar nicht unbekannt, aber doch unbenutzt gelegen hatten, unter Zuziehung schwe

discher Bergleute mit Staatsmitteln an die regelrechte Ausbeutung der Minen und

die Errichtung von Hohösen zu gehen. Am 1. Nov. 1816 wurde das erste Guß

eisen aus den Hohösen abgelassen, unter der Direetion von Darnhagen. In den

vierziger Iahren geriet!), zumeist durch das Eingreisen der in Säo-Paulo aus-

gebrochenen Revolution, das Unternehmen ins Stocken, um endlich gänzlich aus

gelöst und erst 1865 neu organisirt zu werden. Seitdem hat sich die ^adriea

äe torro äe 8iw ^oäo <t« Ipanema beständig in günstigster Weise entwickelt,

sodaß sie gegenwärtig das bedeutendste Eisenwerk Südamerikas ist. Die Fabrik

besitzt sehr ausgedehnte Ländereien, aus denen unter anderm das sür die Heizung
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der Hohösen ersorderliche Holz gezogen wird- serner Hohösen und Schmieden,

Maschinensabriken, Tischlereien und andere Werkstätten, Kalkösen und alles zum

Betrieb Ersorderliche. Den jetzigen Ausschwung verdankt die Fabrik der einsichts

vollen Leitung ihres dermaligen Direetors, des Dr. I. de Säo-Mursa, der unter

anderni auch die nöthigen Maschinen und Arbeiter aus Europa besorgte. Die

Fabrik wird binnen kurzem im Stande sein, täglich 20000 Kilogramm Gußeisen

und halb soviel Schmiedeeisen zu liesern. Der Hauptzweck der Fabrik ist, sür

die Kriegsarsenale und die Eisenbahnunternehmungen des Staates das ersorderliche

Material zu liesern. Die brasilianische Regierung, der man im allgemeinen guten

Willen und Einsicht bei allen sür die Hebung der Produetion des Landes in Betracht

kommenden Fragen nicht absprechen kann, die aber insolge mangelnder Stetigkeit

in Sachen der Verwaltung und vielsacher Systemlosigkeit viel Geld unnütz ver-

thut, hat wenig Unternehmungen auszuweisen, aus welche sie in höherm Grade

stolz sein könnte als aus die Eisenwerke von Ipanema. Woran es liegt, daß

trotzdem die Fabrik nicht rentirt, ob sie in echt brasilianischem Stil zu viele B^

amte beschäftigt, oder die zu zahlenden Löhne zu theuer kommen, ist nicht klar.

Sicher ist nur, daß zwar das produeirte Eisen gut, aber dessen Herstellung zu

theuer kommt, und der Staat viel Geld und noch immer zuschießen muß.

Neben dem ebenbesprochenen Staatsinstitut sind aus der Provinz Sao-Paulo

noch die Fabrikate bedeutender Baumwollwebereien ausgestellt. Es sind nament

lich die Fabriken von L. V. de Säo-Queiroz in Piraeieaba, von D. A. de Barros

und von D. A. de Barros u. F. Kowarick. Die ausgestellten baumwollenen Stoffe

sind theils sogenannte Algodao eaboelo, ein grober Stoff sür Säcke; theils ziem

lich dicke, gestreiste oder earrirte, aber nicht mit Gummiappretur versehene Gewebe,

sogenannte Riseado, die namentlich sür die ländliche Bevölkerung als Stoffe sür

Hemden und Hosen in Betracht kommen. Besonderes Aussehen erregten die schö

nen, von Barros u. Kowarick ausgestellten Kattune, hier Chitas genannt, da der

artige gesärbte und bedruckte Kattune bisher in Brasilien nicht hergestellt werden

konnten. Diese verschiedenen Baumwollstoffe, die natürlich mit mehrern goldenen

Medaillen prämiirt wurden, sind ebenso wie die nachher zu erwähnenden Woll

stosse von Rheingantz u. Comp, in Rio Grande eine wirkliche Errungenschast der

jungen sich entwickelnden brasilianischen Industrie, und es läßt sich die Zeit schon

absehen, wo wenigstens hinsichtlich der gröbern, zumal sür die Bedürsniffe der

ländlichen Bevölkerung berechneten Stoffe der Import europäischer Fabrikate aus

hören und wo weiterhin Brasilien als Exporteur derartiger Stoffe aus dem Welt

markt erscheinen wird. Bereits jetzt sind die genannten Fabriken mit allen nöthi

gen vervollkommneten europäischen Maschinen und sonstigen Einrichtungen versehen,

und ihre sortwährenden Bestrebungen nach Erweiterung und Verbesserung ihrer

Etabliffements werden sie sicher noch dahin sühren, auch den Bedürsnissen des seinern

Publikums gerecht werden zu können.

Bon der Provinz SantaCatarina ist es wiederum Blumenau, dieselbe Colonie,

welche 1867 aus der pariser Weltausstellung mit einer ehrenden Prämie von

I0N00 Frs. bedacht wurde, die auch hier die Ausmerksamkeit aus sich leukt. Die



2?0 Unsere Zeit.

Ausstellung der Colonie, besorgt durch die beiden dortigen landwirtschastlichen

Vereine, ist ebenso reichhaltig wie geschmackvoll arrangirt. Die sämmtlichen Pro

duete, Getreide, Mehl u. s. w., sind in sauber polirte Kästen eingesüllt oder in

Flaschen, und sühren uns die verschiedenartigsten Produete der heißen wie der

gemüßigten Zone vor. Neben Kaffee, Zucker, Baumwolle produeirt Blumenan

Taback, Mais, Reis und Bohnen. Auch Bananen, die weiter nach Süden hin

zwar noch sortkommen, aber des charakteristischen seinen Aromas sast stets bar

sind, gedeihen in Santa-Catarina noch sehr gut und bilden einen Exportartikel.

Eine ganz originelle Novität stellen Damenhüte dar, welche Leopoldina Maia aus

stellte. Dieselben sind aus dem vegetabilischen Filz der Bucha, wie man sie in

Santa -Catarina, oder Maraeujä, wie man sie in Rio Grande nennt, gesertigt.

Diese Pslanze, die Uomorelioa operoulaw, ist eine Cueurbitaeee und trägt große

kürbisartige Früchte, welche unter der Oberhaut ein sehr eigenthümliches Gewebe

zäher, vielsach verssilzter Fasern enthalten. Läßt man die reise Frucht in Wasser

maeeriren, so bleibt das zusammenhängende Flechtwerk übrig, mit dem die ganze

weiche kernsührende Innenmasse ausgesüllt ist. Der eylinderische Außenmautel

von Faserwerk wird der Länge nach ausgespalten und als Putzlumpen zum Aus

waschen der Zimmer benutzt. In Blmnenau dagegen hat man Damenhüte daraus

gesertigt, die zwar ein etwas primitives Aussehen haben, aber doch, passend gar-

nirt und verziert, eiuen höchst originellen Eindruck machen. Es wäre das ein

Artikel, der leicht einmal in Europa Modegegenstand werden könnte. Mit 15—

20 Psg. pro Stück wäre das Geflecht bezahlt; hier würde zu dem Preise auch

beliebig viel produeirt werden können.

Am vollständigsten vertreten ist, wie natürlich nicht anders zu erwarten wae,

die Provinz Rio Grande do Sul. Ihre Produete, und zwar zunächst die Roh-

produete und dann die Industrie, sollen uns hier im Folgenden des nähern be

schästigen. Die Ausstellung hat nach keiner Richtung hin jenen Grad der Voll

kommenheit erreicht, welcher vielleicht wünschenswerth und erreichbar gewesen wäre.

Das gilt auch sür diese Provinz. Es wäre wol Sache der Commission gewesen,

nach dieser Richtung hin sür gleichmäßige Vertretung Sorge zu tragen, statt es

mehr oder weniger dem Zusall zu überlasseu, was eingeliesert würde. Es unter

liegt keinem Zweisel, daß die Vertretung der Provinz eine vollständigere gewor

den sein würde, wenn die Zahl der mit Sachkenntniß und opserbereiter Hin

gebung dasür Wirkenden eine größere gewesen wäre. Trägt man aber diesem

Umstande Rechnung, erwägt man, daß eine zähe und starke Opposition lange gegen

das Unternehmen arbeitete und daß der Brasilianer mit sehr geringen Ausnahmen

sür derartige Bestrebungen wenig Interesse und gar kein Verständniß hat, so muß

man sich doch wundern über das, was hier geleistet worden. Diese Bemerkungen

beziehen sich namentlich aus den Mineralreichthum der Provinz, von dem sich

jemand, der die Ausstellung zu seiner Belehrung benutzen wollte, schwerlich eine

richtige Vorstellung macheu könnte, da zumeist nur einige aus der Privatsammlung

des Herrn von Koseritz entnommene Stücke zum Anhalt dienen müßten.

Die Provinz Rtö^Grande do Sul ist reich an Gold und Kupser; sie hat Eisen

nnd Kohlen, Marmor, 'Achat und Chaleedon, ohne daß bisjetzt irgendein wesent
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licher Gewinn aus diesen natürlichen Reichthümern gezogen würde. Goldminen

gibt es im Munieip von Caeapava; auch an Gewässern, die sür Goldwäscherei

dienlich sind, sehlt es nicht, doch ist diese nie im Großen ausgenutzt worden. Zur

Ausbeutung der im Munieip von Cacapava, zumal in Lavras vorhandenen Erze

war die Südbrasilianische Gold- und Kupserminengesellschast mit einem Kapital

von über 1^ Mill. Mark gegründet worden; doch insolge schlechter Anlagen,

beständiger Wechsel und Misgrisse in der Verwaltung vermochte sie nichts zu leisten.

Das Kupser sindet sich im Munieip von Cae,apava als Lasur und Malachit, und

diese sollen zum Theil bis 60 Proe. Kupser enthalten.

Nicht minder glücklich scheint das Haus Holtzweißig u. Comp, mit seinen

Kohlenminen in Säo-Ieronymo am Taqnory zu sein. Die Kohlen von dort

sind jedensalls brauchbar, allein sie sind von ziemlich mittelmäßiger Qualität

und es scheint daher, daß sie nicht dauernd sich halten werden. Die ganze

Frage der Brauchbarkeit jener Kohle ist nicht mit jener ruhigen Objektivität

behandelt worden, welche allein ein sicheres Urtheil ergibt. Von der einen Seite

hat das begreisliche Bestreben, der eigenen Kohle einen ergiebigen Markt zu sichern,

Vielleicht zu Uebertreibungen gesührt und zu allzu enthusiastischen und sanguinischen

Hoffnungen verleitet; aus der andern Seite hat man jedes zu Gunsten der Ver

wendung nationaler Kohle eingelegte Wort als eine sür das im Besitz der Minen

bessindliche Geschästshaus eingelegte und von demselben bezahlte Reelame zu ver

dächtigen gesucht. Daß die Provinzialassemblee das Gesuch um Gewährung einer

bedeutenden Unterstützung resp. Zinsengarantie abgelehnt hat, wird man billigen

können, zumal sich voraussehen ließ, daß bei dem in Aussicht stehenden bedeutenden

Gewinn auch das Kapital dem Unternehmen nicht sehlen würde. Allein unrecht

ist oder war es, wenn man ohne weiteres ein Projeet bekämpste, welches bei sei

nem Gelingen doch sür die Provinz von größtem Vortheil hätte sein müssen.

Nenn ein Land reich ist an Holz, Erzen, Kohlen u. s. w., so betrachtet das jeder

mann als einen natürlichen Vorzug desselben, und die bestmögliche Ausbeutung

dieser natürlichen Hülssquellen bildet den Gegenstand unermüdlicher Sorgsalt und

patriotischen Stolzes sür jene, welche ihre Heimat lieben. Von einer derartigen

Rücksicht hat man aber bei der gegen die Kohlen von Säo-Ieronymo gerich

teten Opposition nichts bemerkt, und dies war, wie mir scheint, das von derselben

begangene Unrecht. Die Frage der Kohlen wird übrigens wol sobald nicht von

der Tagesordnung abgesetzt werden, da mit der Entwickelung der Industrie und

der Communieationsmittel auch die Nachsrage beständig steigt und die Preisdiffe

renz zwischen nationaler und englischer Kohle eine sehr bedeutende ist. Außerdem

mehren sich mit den Iahren die Stellen, wo Kohlen angetroffen werden, wie noch

neuerdings wieder in Säo- Paulo bei Ipanema solche entdeckt wurden. In

Santa-Catarina sand man bei Tubaräo und Araranguä Kohlen und in Rio Grande

do Sul noch andere im Süden der Provinz, an den Bächen Candiota nnd

Iaguarao, und letztere sind vielleicht etwas besser als jene von Säo-Ieronymo.

Aus sie bezieht sich auch das Gutachten des als Sachverständiger vor Iahren von

England aus nach der Provinz Rio Grande do Sul entsandten Geologen Natha-

niel Plant. Den Schilderungen dieses Natursorschers zusolge besinden sich am
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Candiota drei Schichten Kohle übereinander, die, durch Thonlagen getrennt, 3'/-,

5'/, und 8 Meter Mächtigkeit haben. Zumal die unterste dickste Lage wird von

dem englischen Forscher als sehr gut bezeichnet, nämlich: „Iio yualitö Wut ä Ku't

zupörieurs, et eomparabls au ineillour odarbon 6e ^eweaztls." Ein anderer

Autor, Liais, in seinem Werk über die Geologie von Brasilien äußert, daß die

Qualität der betreffenden, zuerst von Bonliech entdeckten Kohlenslötze vollkommen

besriedigend sei, und der Quantität nach Brasilien dereinst unter den an Stein-

kohlen reichsten Ländern der Erde siguriren werde.

Das sind die Urtheile eompetenter und unparteiischer Forscher; allein von ihnrn

ist in der in den letzten Iahren so lebhast in der Tagespresse Porto-Allegres ven-

tilirten Frage der Kohlen von Arroeo dos Ratos nicht die Rede gewesen. Aber

auch an der ruhigen, objeetiven Behandlung der Frage hat es seitens der Oppo

sition gesehlt, die vielmehr die ganze Sache ins Lächerliche zu ziehen trachtete.

Mau hätte aber im Gegentheil davon ausgehen müssen, daß selbst mittel

mäßige oder schlechte Kohlen immer noch von Vortheil sind sür das Land, welches

sie besitzt. Eine andere, übrigens bisher noch gar nicht diseutirte Frage bleibt

die, ob die Kohlen von Sao-Ieronymo etwa erheblich schlechter sein sollten als

die von Candiota, was übrigens aus geologischen Gründen unwahrscheinlich ist.

In letzterni Falle würde dann die Ausbeutung der Kohlenlager von dem Can

diota und dem Iagnaräo vorzuziehen sein. Wie dem auch sei, die übrigens sehr

gut aus der Ausstellung repräsentirten Steinkohlen der Provinz Rio Grande do

Sul bilden sür dieselbe noch eine verschlossene, aber reiche Quelle des Wohlstandes.

Neben den Kohlen sindet sich in Säo-Ieronymo auch Eisen. Die Ausschmelzung

einer Probe davon, welche ich durch einen darin bewanderten intelligenten Schmied

vornehmen ließ, ergab 45 Proe. Eisen; doch mag bei Wiederholung des Versuches

in größerm Maßstabe sich das Verhältniß wol noch günstiger gestalten. Uebrigens

soll an andern Orten, in Camaquam z. B., auch Magneteisen vorkommen, und

ist überhaupt an Eisen kein Mangel, an abbausähigem sowol wie an dem sehr

verbreitet austretenden Raseneisenerz. Vorderhand wird jedoch wol noch sür lange

nicht an die Verwerthung desselben zu denken sein, da die Arbeitslöhne und die

Kosten der Anlage der Hüttenwerke wol zur Zeit noch zu theuer sein dürsten.

Häusig sind unter den Mineralien der Provinz Quarz und Amethyst, bedeu

tungsvoller ist das Vorkommen von Achat und Caleedon. Die Zahl der jährlich

exportirten Tonnen mit Achat wird zu 400— 1000 angegeben im Werthe von

4—16000 Mark. Vermuthlich sind die Ziffern zu niedrig angesetzt. Verarbeitet

wird der Achat nicht im Lande.

Im Munieip von Eneruzilhado sinden sich seste Kalksteine, aus denen man

Arbeiten sertigt, die unter dem Namen der Marmores do Rio Grande bekannt

sind. Diese verschiedenartigen Marmorsorten, unter denen eine grüne durch ihie

buntsarbigen Adern und große Härte, und eine schwarze durch ihren ausnehmenden

Glanz hervorragen, sind in sehr reichen Lagern vorhanden. Sie bieten eine

Mannichsaltigkeit der Farben und Zeichnungen dar, wie man sie vielleicht an

wenig andern Plätzen trifft. Gleichwol werden sie wenigstens gegenwärtig nicht

ausgebeutet. Es hatte sich eine Compagnie mit einem Kapital von 400000 Marl
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gebildet zur Ausbeutung der Brüche; allein trotz der 7proe., von der Provinz

gewährten Zinsengarantie hat die Gesellschast sich nicht halten können, hauptsächlich

wegen schlechter Verwaltung, dann aber auch wegen ungeschickter, sehr schwieriger

Transportverhältnisse.

Was weiterhin die Produetion der Provinz Rio Grande do Sul betrifft, so

besteht sie theils in Erzeugniffen der Landwirthschast, theils in der Viehzucht

und der Verwerthung des geschlachteten Rindviehs. Bis zu einem gewissen Grade

vertheilen sich diese verschiedenen Zweige der Produetion aus die verschiedenen

Elemente der Bevölkerung. Die Brasilianer alten Stils, zumal in den meist be

waldeten sogenannten Campdistrieten der Provinz, sind Viehzüchter; die deutschen

Colonisteu dagegen widmen sich dem Ackerbau, und ihnen schließen sich darin,

unter besonderer Bevorzugung von Weizen, Reis und Wein, die italienischen

an. Der Brasilianer, soweit er mehr aus eoupirtem, bewaldetem Terrain wohnt

und zum Ackerbau gezwungen ist, beschränkt sich seit alter Zeit aus den Bau

von Mais (Nildo), schwarzen Bohnen und Maniok, von Pflanzen also, die

vielleicht, mit Ausnahme der Bohnen, bereits den Indianern bekannt waren, nnd

wenigstens da, wo diese das Land bestellten, von ihnen eultivirt wurden. Der

Mais, der sehr gut gedeiht, bildet ein vortreffliches Viehsutter; Pserde wie Schweine,

Hühner und anderes Federvieh gedeihen dabei ausnehmend; daher wird ein sehr

bedeutender Theil des produeirten Mais aus den Colonien selbst eonsumirt. Auch

das daraus hergestellte Mehl ist, zumal mit Kornmehl gemischt, zum Brot

backen viel verwendet. Die trockenen Blätter der Pslanze werden, zerschlitzt mit

der Gabel, sür Strohsäcke zur Füllung gebraucht, und die seinern Blätter geben

Deckblätter sür Cigaretten. Der Brasilianer raucht selten Cigarren, die er Cha-

ratos nennt, wogegen er die selbstsabrieirten Cigaretten als Cigarren bezeichnet.

Der Brasilianer sührt daher zumeist etwas Rolltaback, sogenannten Fum, mit sich,

welcher bei Bedars geschnitten und in eine Maisblatthülle gesüllt wird. Ein sei

neres, unserm Seidenpapier ähnliches Material zur Fabrikation der Cigaretten

sind die Bastschichten des Ipe (Ilioeomn 8p.). Die Rinde dieses einhe, mischen

Baumes wird in passende Streisen geschnitten und durch Klopsen bearbeitet, wo

durch sie sich in Hunderte von seinsten Blättern trennt, welche wie die Seiten eines

Buches auseinanderliegen. Dieses Material wird aber, obschon es weit schöner

ist als die Maisblätter, wenig gebraucht, da es minder bekannt ist. Ueberhaupt

ist der Reichthum der Natur in Brasilien und zumal in seinen Urwäldern ein so

enormer, daß bei derartigen Ausstellungen viele Einheimische sast ebenso viel ler

nen wie der Fremde, der sich erst kurze Zeit im Lande ausgehalten hat.

Mehr Bedeutung als Handelsartikel haben die schwarzen Bohnen und der Ma

niok, als der Mais. Erstere bilden den Hauptartikel der Nahrung bei der länd

lichen Bevölkerung in Verbindung mit dem aus Maniok hergestellten sägemehl-

artigen Farinh und Dörrfleisch oder srischem Fleisch. Aus den deutschen Colonien

pflegt man um Mittag und zur Dämmerungszeit warm zu speisen, und schwarze

Bohnen sehlen dabei in vielen Distrieten sast nie. Ein Metzger, den ich einst

darüber neckte, meinte: „Wenn zwölsmal schwarze Bohnen aus dem Tisch gestanden

Uni«» geit. i«5. I. 18
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haben, ist Sonntag", denn da werden sie doch der Abwechselung halber nicht ge

bracht. Uebrigens sind diese schwarzen Bohnen, eine Art Buschbohnen, weit kräs

tiger und angenehmer im Geschmack als irgendeine Sorte der in Deutschland

gepslanzten Bohnen, natürlich in getrocknetem Zustande. Der Sack Bohnen kostete

bis vor kurzem 16—18 Mark, jetzt 12 Mark. Ihre Ernte in der heißesten Zeit

des Iahres bildet so ziemlich das mühseligste Stück Arbeit, welches der Colonisst

kennt. Farinh, wie die grobe mehlähnliche, sast immer zu den Bohnen genossene

Zuspeise heißt, ist aus den Knollen des Maniokstremches bereitet. Dieselben wer

den durch Pressen ihres gistigen Sastes beraubt und dann geröstet. Das Pro-

duet ist sehr grobkörnig, viele kleine Stückchen enthaltend, daher auch nicht recht

zum Brotbacken geignet. Es wird unter die Bohnen gemischt oder direet zum

Fleisch genossen, oder mit Fleischbrühe zu einem Brei angerührt. Dem Geschmack

des Europäers mundet Farinh in keiner der landesüblichen Zubereitungssormen ;

ich glaube daher auch nicht, daß es je sür den europäischen Markt in Betracht

kommen wird: es sei denn, daß man es zu seinem Mehl verarbeitet als billiges

Surrogat zum Korn sür billigeres Brot verwenden wollte, was insosern gut an

ginge, als ja die Masse gesund und nahrhast ist. Vor kurzem betonte A. W.

Sellin diesen Punkt im „Export", dabei vor allem von dem billigen Preise des

Produets ausgehend. In der That war der Preis desselben zu jener Zeit ein

so niedriger, daß der Sack von 73 Liter nur mit 800 Reis oder 1 Mark 60 Ps.

in Porto-Allegre bezahlt wurde. Allein ein solcher Preis kann sich nicht lange

halten, er ist nur das Produet augenblicklicher Combinationen und ist seitdem

bereits wieder aus 28000 Reis gestiegen. Als in den letzten Iahren in den Nord-

provinzen des Kaiserreiches durch Dürre Nahrungsmangel entstand und große

Quantitäten Lebensmittel nach jenen Provinzen exportirt wurden, stieg der Preis

des Farinh zu einer unerhörten Höhe. Die Folge war, daß sich alles aus Ma-

niokbau wars, Farinhmühlen in Menge entstanden, und jetzt war der Rückschlag

eingetreten: die Produetion war eine viel zu große, und der Preis wurde ein so

schlechter, daß der Produeent seine ganze Mühe und Arbeit nicht bezahlt bekam.

Dagegen könnte zu einem Preise von 4—6 Mark der Sack Farinh wol in belie

biger Menge von hier bezogen werden, oder eventuell auch direet das daraus

bereitete seinere Mehl. In den Verwaltungsjahren 1877/78 und 1878/79 wur

den 16 und 26 Mill. Liter ausgesührt im Werthe von 2 und sast 3 Mill. Mark.

Im Iahre 1879/80 aber, wo die Aussuhr derjenigen von 1878/79 gleichkam,

betrug d<,r davon erzielte Werth nur noch 1 Mill. Mark. Bei jetzigen Preisen

muß natürlich die Farinhproduetion ganz zurückgehen. Sehr zu verwundern ist

es aber, daß ein anderes aus dem Farinh hergestelltes Produet, das seine, als

Tapioea bekannte Stärkemehl, nicht zu einem Exportartikel in großem Stil wird;

denn dasselbe ist ein wirklich sehr seines, schönes Produet. Nebenbei sei noch

bemerkt, daß leicht mit der Maniokverarbeitung die Gewinnung von Blausäure

könnte eombinirt werden, salls die Nachsrage nach diesem Präparat hinreichend

groß ist, denn der gistige Sast der Knollen enthält viel davon.

Auch Areiruta (^rrmv-root), aus Naranta arunelinaoea, hier Injame genannt,

bereitet, wird, wie die Ausstellung zeigt, hier produeirt. Man sindet die Pflanze
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ab und zu in Gärten, wo sie leicht verwildert, aber nur in geringer Menge.

Ein anderes in Brasilien eine große Rolle spielendes Produet ist der Mate (llerr2

mate), die getrockneten Blätter des Hex paraßnlmenzi«. Der daraus bereitete Thee

ähnelt in seiner Wirkung dem Kassee und Thee, hat aber zugleich einen wesent

lichen Einsluß aus die Verdaunng, zumal von Fleisch, weshalb er namentlich

der sast nur von Fleisch lebenden Bevölkerung in den ganz der Viehzucht gewid

meten Campdistrieten unentbehrlich ist. Für den Europäer ist zunächst weder der

Geschmack desselben angenehm, noch auch die Art und Weise, wie er genossen wird.

Man pflegt dazu ein wenig des Thees in einen kleinen Flaschenkürbis von sester,

holziger Substanz, die sogenannte Cuiea, zu schütten und heißes Wasser darauszu

gießen. Dann wird mit einer meist aus Metall gesertigten und am untern kol-

bigen Ende in eine Art Sieb auslausenden Röhre -der Thee eingeschlürst. Die

Cuien sind in der Regel verziert, bemalt oder mit Silber beschlagen; die Bombas,

wie die Sangröhren heißen, sind aus Blech oder Silber gearbeitet; in der Pro

vinz Paranä hat man sie auch aus Holzwerk geflochten, was jedensalls der Wärme

leitimg halber empsehlenswerther ist. Mate wird namentlich in Paranä viel pro-

dueirt, aber auch in Rio Grande. Das Ernten und Trocknen der Blätter ist

einsach, das Absatzgebiet ein großes, aber wesentlich aus Südamerika beschränktes.

Neuerdings hat man von seiten der brasilianischen Regierung sich namentlich durch

Bermittelung des Dr. L. Couty Mühe gegeben, den Mate in Europa einzusühren,

wo er sich vermuthlich auch noch neben Thee und Kaffee ein Absatzgebiet schaffen

wird. Ietzt geht der meiste Mate nach den La-Plata-Staaten und Chile. Be

züglich des Engenho Iguassü in Antonina (Paranä) wird bemerkt, daß der jähr

liche Export nach Chile 2'^—3, und nach Argentinien und Uruguay 18—19 Mill.

Kilogramm darstellt. Die Provinz Rio Grande do Sul exportirt jährlich eirea

2 Mill. Kilogramm davon im Werthe von eirea 600000 Mark.

Wie mit Mate und Kaffee, so wird Brasilien wol in nicht zu serner Zeit den

Weltmarkt auch mit Thee versehen, also mit China in Coneurrenz treten. Der

Chinesische Thee gedeiht im gemäßigten und südlichen Brasilien sehr wohl. In

größerm Maßstabe wird seine Cultur noch nirgends betrieben, auch nicht in

Säo-Paulo, wo, wie wir bereits erwähnten, noch am meisten davon gezogen

wird. Daß er aber auch in Rio Grande do Sul noch gut gedeiht, zeigen die

von Cruz-Alta ausgestellten und mit der Silbernen Medaille prämiirten sehr

guten Muster. Der Aussteller von Cruz-Alta, Caetano Pereira da Meotta,

hat bisjetzt nur 64 Bäumchen, von denen er natürlich eine nur geringe Ernte

erzielt. Ob dieses Beispiel zur Nachahmung anseuern wird, bleibt abzuwarten.

Im allgemeinen ist man in dieser Hinssicht sehr schwersällig in Rio Grande,

und wenn der deutsche Bauer schon in der Heimat schwer zu Neuerungen zu

bewegen ist, so ist er hier zumeist noch gleichgültiger. Es ist hier schon mancher

neue Artikel mit bestem Ersolge eingesührt und gebaut worden, ohne daß man

sich selbst durch die günstigsten Resultate zum Anbau im Großen hätte bestimmen

lassen. So war es namentlich mit dem Hopsen, der aus geeignetem Boden hier

lrefflich gedeiht und gleichwol allesammt importirt wird. Fängt man doch erst in

den letzten Iahren an, sich das Malz, dessen man in der Provinz benöthigt, selbst

18»
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zu sabrieiren, trotzdem die Gerste zu den gut sortkommenden und sehr selten sehl

schlagenden Produeten gehört.

Nicht minder gut als die ebenerwähnte Gerste gedeiht in Rio Grande do

Sul der Weizen. Der Anbau desselben hat sich in den letzten Iahren bedeutend

gehoben, zumal durch die Initiative der italienischen Colonien Caxias, Izabel

und Conde d'Eu, deren Bewohner, meist Oberitaliener und Tiroler, sich besonders

viel mit dem Bau von Weizen, Korn, Lein und Wein abgeben. Die Colonie

Caxias mit eirea 10000 Einwohnern produeirte 1881 mehr als 362000 Liter

Weizen, sür dessen Verarbeitung ungesähr 30 Mühlen thätig sind. Während in

den deutschen Colonien vielsach sehr primitive Mühlen existiren, welche ein ziemlich

schmuziges Mehl liesern, ist dasjenige der genannten italienischen Colonien weit

reiner und schöner. Ueberhaupt ist nicht zu verkennen, daß sich diese Italiener

vielsach mehr Mühe geben als der deutsche Colonist, der zu sehr geneigt ist, in

dem gewohnten Schlendrian weiter zu arbeiten, nnd zumeist denkt, mit dem sleißigen

Arbeiten allein sei es schon gethan. Die Ersolge der italienischen Colonien im

Weizenbau lassen die Vermuthung auskommen, daß sich in nächster Zeit die Pro

vinz Rio Grande do Sul wieder zur Kornkammer des Kaiserreichs ausbilden, daß

die Provinz namentlich Weizen bald werde exportiren können, während bisher

immer noch Weizenmehl in großen Quantitäten aus Europa importirt wird,

Ueberhaupt wird es das nächstliegende Ziel sür die wirthschastliche Entwickelung

der Provinz Rio Grande sein müssen, zunächst diejenigen Produete, welche in der

Provinz, und zwar billiger gezogen werden können, in genügender Menge zu liesern

und dasür zu sorgeu, daß Artikel, welche im Laude beschafft werden können, nicht

mehr importirt werden. Dahin gehören unter andern Malz, Hopsen, Zucker, Reis

und Mehl. Wie bedeutend gerade die Produetion an Weizen in Rio Grande schon

war, mögen solgende Zahlen darthun. Die Provinz exportirte an Weizen 1895

136825 Alqueiren l> 36,,: Liter), 1811 205534 und 1813 341087 Alqueiren.

Die letztere Zahl würde etwa 123000 Hektoliter gleichkommen, eine Ziffer, die

mir denn doch angesichts der geringen Bevölkerung der Provinz zumal jener Epoche

viel zu hoch vorkommt und mich gegen diese im Ausstellungskataloge gegebene

Statistik mistrauisch macht. Später ist jedoch die Weizeneultur ganz zurück

gegangen, sodaß in den letzten 40 Iahren kein Export an Weizen existirt, wohl

aber wie wir sahen, immer noch Weizenmehl von Ungarn und Südrußland im

portirt wird.

Eins der Hauptproduete der Provinz Rio Grande ist der Taback, der sehr

gut sortkommt und je nach der gepslanzten Sorte auch von guter oder selbst vor

züglicher Qualität ist. Es wird viel von diesem Taback nach Frankreich gesendet

an die Regierungssabriken, und könnte viel mehr dahin abgesetzt werden, wenn

nur die Zahl der mit Tabacksbau sich besassenden Colonisten eine größere wäre. Am

meisten entwickelt ist der Tabacksbau im Munieip Santa Cruz, und diese Gegend

hat sich dadurch in hohem Grade gehoben. Doch ist auch von andern Stellen

der Provinz, aus dem Munieip Rio Santo, vom Cahv und von Mundo sehr

guter Taback geliesert worden, wenn auch die Tabacksproduetion an manchen Orten,

an denen sie blühte, gänzlich zurückgegangen ist, weil die Bauern zu viel Be
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trügereien machten, Sand zwischen die Blätter mischten, damit sie mehr Gewicht

bekamen, oder sie anseuchteten. Ueberhaupt hält es mit den hiesigen deutschen

Colonisten sehr schwer etwas zu unternehmen. Entweder sie sind unreell oder sie

scheuen die Mühe, welche die Behandlung der gebauten Produete nach der Ernte

erheischt, und gerade Taback ersordert wegen des Fermentirens der Blätter und

der Verpackung derselben viel Sorgsalt.

Außer dem in große Ballen zusammengeschnürten und nach Europa geschickten

Taback wird noch der Bedars des Inlandes durch die Production der Provinz

gedeckt. Die Form, in welcher in letzterer der Taback eonsumirt wird, ist zumeist

diejenige des Fum, d. h. eines sesten Rolltabacks, von welchem mit dem Messer

Stückchen abgeschnitten werden zur Füllung der mit Maisblättern umhüllten

Cigaretten. Zur Ansertigung dieser sertigen Tabackspräparate gibt es namentlich

in Pelotas Fabriken, unter denen diejenige von Iakob Klaes durch ihre guten

Produete Aussehen erregte und mit der Goldenen Medaille bedacht wurde.

Neben dem Tabacksban hat auch die Weineultur in Rio Grande eine große

Zukunst. Dabei ist allerdings vorausgesetzt, daß weitere Versuche rücksichtlich der

Einbürgerung neuer Rebensorten in größerm Maßstabe unternommen werden.

Südbrasilien besindet sich in dieser Hinsicht in einer mislichen Lage. Die deutschen

Reben gedeihen nicht, und wenn die Trauben auch ansetzen, so springen sie oder

trocknen vor der Reise ein. Die gebräuchliche nordamerikanische Isabella-Rebe

aber ist nichts weniger als sein. Als empsehlenswerth aber erwies sich das

Psropsen deutscher Reben aus die amerikanische; doch legen die meisten Weinbauer

zu wenig Werth aus die systematische Veredlung der Reben. Daher ist der in

Südbrasilien gezogene Wein, der sogenannte Nationalwein, in der Regel auch

nicht viel werth. Es kommt dazu, daß es hier nicht genügt den Wein zu keltern

und aus dem Faß reisen zu lassen. Er muß vielmehr aus Alkoholgehalt und

namentlich aus Säuregehalt geprüst und entsprechend eorrigirt werden. Das will

aber mit Sachkenntniß und Verständniß gemacht sein, und die sehlt gemeiniglich

den Bauern. Daher kann es denn nicht wundernehmen, daß die überwiegende

Mehrzahl der aus die Ausstellung eingesendeten Weinproben in hohem Grade un

genießbar waren, oder doch wenigstens nicht wohlschmeckend genannt werden konnten.

Bon andern dagegen, wie von A. Hannemann, F. H. Friedrichs, A. Diehl, werden

reine, gut gepflegte Weine produeirt und ist damit bewiesen, daß überhaupt der

Weinbau hier Zukunst hat. Dabei ist der sogenannte Nationalwein leichter und

dem Klima entsprechend weit gesünder als der noch immer in großen Mengen

importirte schwere portugiesische Wein.

Zwei andere lohnende Produete der Provinz Rio Grande do Sul sind Reis

und Zucker. Die Produetion steht sreilich bisjetzt noch sehr hinter der wünschens-

werthen Höhe zurück, da nicht einmal der Bedars im Lande durch dieselbe gedeckt

wird. Es ist das ein Verhältniß, das sich bald ändern wird. Der Reisbau,

der an passenden seuchten Loealitäten betrieben, ein sehr lohnender ist, hat

neuerdings, zumal insolge des Ausblühens der italienischen Colonien, bedeutend an

Umsang gewonnen. Dabei ist der Reis ganz vorzüglich und krästig, doch sehlt

es sehr an guten Mühlen zum Schälen, sodaß er ost zu sehr verstoßen wird.
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Auch mangeln vielsach Vorrichtungen zum Poliren, was hier, um die Haltbarkeit

des Produets zu erhöhen, nothwendig ist. Sehr zu bedauern war es unter diesen

Umständen, daß von den beiden Fabriken Ph. Maysarth u. Comp, in Frank

surt a. M. und Heinrich Lanz in Manheim, welche landwirthschastliche und andere,

namentlich sür das Kleingewerbe dienende Maschinen ausgestellt hatten, keine Reis

schälmaschinen geliesert worden waren, welche reißend Absatz würden gesunden haben,

Ueberhaupt war es bedauerlich, daß die Maschinenausstellung nicht noch mehr

den speeiellen Bedürsnissen des Landes angepaßt war; denn gerade die landwirth-

schastlichen Maschinen bildeten unter den Erzeugnissen deutscher Industrie, welche

zur Vertretung aus die Ausstellung gelangten, wol den wichtigsten Theil. Es

würde sich gewiß eine spätere Wiederholung dieses Theiles der Ausstellung, eventuell

auch die Errichtung eines permanenten Musterlagers in Porto-Allegre lohnen. Denn

der ganze landwirthschastliche Betrieb in der Provinz Rio Grande do Sul ist

noch ziemlich primitiver Art und vielsach der Hebung, zumal auch durch reich

lichere Verwendung von Maschinen, sähig.

Der Zuckerrohranbau steht natürlich in dieser Provinz gegen jenen der Nord

provinzen zurück und der ausgepreßte Sast ist weniger zuckerhaltig als etwa in

Pernambueo. Immerhin aber ist Zuckerrohr, selbst im Küstengebiet der uns be

schästigenden Provinz, ein Artikel, der viel Zukunst hat. Leider hat die Central-

regierung dasür kein Verständniß, da sie die sehr beträchtliche Subvention sür

Zuckersabriken, welche sie in Form von 6- oder 7proe. Zinsengarantieu gewährt,

lediglich sür die nördlichen Provinzen des Kaiserreiches bestimmt hat. Gegenwärtig

wird die Zuckerproduttion in Südbrasilien nur in kleinem Maßstabe von den

Bauern betrieben, daher auch der gewonnene Zucker von geringer Qualität und

unzureichender Menge ist. Man hofft indessen, jetzt auch sür die Provinz Rio

Grande Coneession, resp. Zinsengarantie zur Anlage von zwei großen Zuckersabriken,

sogenannte Engenhos eentraes, zu erlangen, was sür die Provinz ein großer Bor-

theil sein würde.

Mit dieser Auszählung ist die Liste der wichtigern vegetabilischen Produete

der Provinz bis aus die Faser- und Gespinstpflanzen im wesentlichen erschöpst.

Es werden zwar noch zahlreiche andere Produete gezogen, allein keins derselben

hat eine weitgehende Bedeutung als Handelsartikel. Das wunderbare Klima der

Provinz ermöglicht es dieser, sast alle Produete des wärmern Südamerika neben

Getreide aller Art, Wein u. s. w. zu ziehen. Selbst Kaffee gedeiht an sehr vielen

Stellen der Provinz, und auch aus der Ausstellung sanden sich Belege dasür. An

den meisten Orten allerdings wäre der Wintersröste halber keine Kaffeeeultur

möglich, allein es gibt hier, namentlich im Küstenlvaldgebiet, zahlreiche Stellen,

wo niemals Zuckerrohr und Banane ersrieren, und an solchen Orten steht auch

der Kaffeeeultur nichts im Wege. Es ist meine seste Ueberzeugung, daß die

Provinz wenigstens den Kaffee, den sie selbst gebraucht, sehr wohl produeiren

könnte. Andererseits wird dabei allerdings wol nicht aus die gleiche Güte des

Produets wie etwa in Säo- Paulo zu rechnen sein. Indessen wird im Alto

uruguaz bei Nonohaz z. B. seit Iahren Kaffee, wenn auch in geringerm Umsange,
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gebaut, und auch von andern Stellen der Provinz war der Kasseebau aus der

Ausstellung durch Muster vertreten.

Aehnlich wie mit dem Kaffee steht es auch mit der Baumwolle, die gleichsalls

zu den Produeten der Provinz gehört. Die Baumwolle gedeiht gut, gibt auch

besriedigende Ernte, allein häusig setzen die anhaltenden Regen der Winterzeit

vor ihrer eompleten Reise ein und dann geht viel verloren. Uebrigens gibt es

sehr viele Sorten von Baumwolle, und es sind bisher noch keine methodischen

Bersuche mit derselben angestellt, die ergeben könnten, welche der unzähligen

Sorten dem Klima der Provinz am meisten entsprechen. Es ist überhaupt sehr

zu bedauern, daß die Provinz Rio Grande do Sul nicht im Besitz einer land-

wirthschastlichen Versuchsstation ist. Gerade eine Provinz, welche an der Grenze

der subtropischen und der gemäßigten Region gelegen ist, welche die Produete des

mittlern Brasiliens in ihren Niederungen und Waldgebieten, und jene Deutschlands

aus ihrem Hochplateau produeirt; in welcher Baumwolle, aber auch Flachs und

Hans; in welcher Kaffee, Zuckerrohr, Bananen, aber auch Korn, Weizen, Aepsel-

und Birnbäume, wenn auch natürlich nicht an derselben Stelle, gedeihen, müßte

mehr als jede andere zur Einrichtung eines solchen Instituts aussordern. Ganz

besonders könnte die Thätigkeit eines solchen wissenschastlichen Laboratoriums den

verschiedenen Gespinst- und Faserpflanzen zu statten kommen, von welchen auch die

Ausstellung eine reiche Auswahl vorsührte. So gibt es eine Anzahl von Schling

pflanzen in den Wäldern, deren große, zum Theil sonderbar gestalteten Früchte

eine seine, glänzende Fadenmasse enthalten, die möglicherweise als Pflanzenseide

Berwendung sinden könnte. Andere vegetabilische Coneurrenten der Baumwolle

sind als Paina bekannt. Pita nennt man die Fasern einer Bromeliaeee, die,

zumal an der Küste in Menge wild wachsend, in ihren Blättern starke Fäden enthält,

die sich zu Stricken, Netzen oder Stoffen verarbeiten lassen. Auch die Blätter der

Ananas, die hier vielsach als lebendiger Zaun Verwendung sindet, enthalten solche

Fasern. Aus der Tueumpalme gewinnt man sehr seste Schnüre, die namentlich

von den Indianern sür ihre Bogen benutzt wurden. Auch die große baumsörmige

Brennnessel existirt in der Provinz Rio Grande do Sul, welche mithin einen Reich-

thum an Faser- und Gespinstpflanzen enthält, der in Zukunst noch Bedeutung ge

winnen kann, eine solche bisher aber noch durchaus nicht hat.

Während Flachs, Hans u. s. w. nur in verschwindender Menge, auch Baum

wolle relativ wenig in der Provinz Rio Grande do Sul produeirt wird, hat

neuerdings der Seidenbau einen ersreulichen, vielversprechenden Ausschwung ge

nommen, wozu namentlich auch die italienische Einwanderung neuen Anlaß gegeben

hat. Der Maulbeerbaum wuchert hier üppig und das Klima gestattet jährlich

eine zweimalige Ernte von Coeons gegen eine einmalige in Südeuropa. Neben

der Zucht des V0md?x mori kann auch diejenige eines brasilianischen großen Seiden

spinners von Bedeutung werden, mit welchem indessen noch keine größern Ver

suche unternommen wurden. ^

Die hauptsächlichste Reichthumsquelle der Provinz Rio Grande do Sul ist die

Biehzucht, und speeiell diejenige des Rindviehs. Schaszucht wird nur in sehr

geringem Maßstabe betrieben und dürste, da auch aus die zur Zucht benutzten
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Rassethiere nicht so viel Sorgsalt verwendet wird wie in den La-Plata-Staaten,

in jeder Beziehung der Hebung und Vervollkommnung bedürstig sein. Auch die

Zucht der Maulthiere, welche aus dem Hochlaude srüher bedeutendere Ausdehnung

besaß, wird nicht in großen Proportionen betrieben. Dagegen ist die Zahl der

Rinder, wenigstens im Verhältniß zur Bevölkerung, eine große. Eine genaue

Statistik, die nicht einmal betreffs der Bewohner existirt, ist natürlich noch viel we

niger bezüglich des Viehstandes vorhanden. Man schätzt die Summe des vorhan

denen Rindviehs aus 10—14 Mill. Als Anhalt dient dabei vorzugsweise der

Export von Häuten. An solchen wurden theils in getrocknetem, theils in gesalzenem

Zustande exportirt:

1875/76 918869 Häute.

1876/77 1,021074 „

1877/78 1,112183 „

1878/79 1,077940 „

1879/80 1,150708 „

Der Werth dieser jährlich exportirten Häute belies sich durchschnittlich aus eirea

12 Mill. Mark. Man pflegt nun als Norm anzunehmen, daß die Viehzüchter der

Provinz von ihrem Viehbestande jährlich 10 Proe. verkausen können, und demnach

würde sich die Summe des in der Provinz existirenden Viehes aus eirea 10 Mill,

schätzen lassen. Dabei ist jedoch aus die in der Provinz selbst verwendeten und

zu Leder verarbeiteten Häute nicht Rücksicht genommen. Es würde unter Mit

berücksichtigung dieses Umstandes die betreffende Zahl sich noch erheblich erhöhen,

vorausgesetzt die Richtigkeit des oben hinsichtlich des jährlichen Ertrages erwähnten

Satzes, woran Zweisel wol nicht ganz unbegründet sind. Zur richtigen Wür

digung dieser Zahlen mögen im Folgenden noch einige vergleichende Ziffern solgen.

Es sind nämlich in den Schlächtereien der La-Plata-Staaten, den sogenannten

Saladares, und in denen von Rio Grande do Sul, den sogenannten Taraueadas,

in den letzten Iahren solgende Mengen von Rindvieh geschlachtet worden:

Argentinien. Uruguay. Rio Grande

Llnck «ich Etnck «ich Llnck Vieh

1871 687000 667000 450000

1880 493000 665000 405000

1881 403000 579000 310000

Die Menge des vorhandenen Viehstandes in der Provinz Rio Grande do Sul

ist mithin keine geringe. Man hat berechnet, daß aus den Kops der Bevölkerung

etwa 16 Stück Vieh kommen. Im Verhältniß zur Größe des Landes und der

verwendeten Weidegründe ist das Verhältniß sreilich minder aussallend. Im König

reich Preußen hat man aus gleichgroßem Territorium 6 Mill. Stück Rindvieh,

2 Mill. Pserde und 12 Mill. Schase. Natürlich ist das nur möglich durch eine

rationelle Benutzung des Bodens und durch Fütterung des Viehes im Stalle.

Hier dagegen werden Futterkräuter nicht gepflanzt; das Vieh bleibt das ganze

Iahr aus der Weide und bedars daher weit größerer Landgebiete zu seiuem Unter

halte. Aus diese Weise kommt es, daß die Viehzucht sich hier jetzt kaum mit
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5 Proe. verzinst. Das zur Viehzucht dienende Land hat einen Werth von 40—

60000 Mark pro Quadratmeile , wogegen das zur Colonisation verwendete und

ansangs nur mit 10000 Mark pro Quadratmeile verkauste Land nach zwei oder

drei Deeennien bereits einen Werth von 400—800000 Mark pro Quadratmeile

gewinnt. Es ist danach ohne weiteres klar, daß die Viehzucht in ihrer gegen-

wärtigen Betriebsweise die schlechteste Verwendung des Landes ist und mit zu

nehmender Bevölkerung nothwendig immer mehr redueirt, resp. durch Ackerbau

und Viehzucht mit Stallsütterung wird ersetzt werden müssen.

Ungesähr denselben WerH wie die Häute repräsentirt sür den Export der

Provinz das von ihr ausgesührte Dörrfleisch, sogenanntes Xarque (sprich Scharke).

Außerdem werden die Hörner, Fett und Knochen verwerthet. Von allen in Be

tracht kommenden Produeten hatte die Firma Uuda Claußen, deren Xarqueada

am Paredao das best eingerichtete derartige Etablissement repräsentirt, in geschmack

voller Form Muster ausgestellt. Eine sehr instruetive Ausstellung hatte noch der

Fabrikant Elste in Pelotas geliesert, dessen bedeutende Fabrik Gnano, Knochen

mehl, Knochenöl und andere Nebenproduete der Fleischindustrie liesert. In srühern

Zeiten wurden die Knochen nur unvollkommen, die Eingeweide und übrigen bei

der Bereitung des Dörrfleisches absallenden Theile gar nicht verwerthet. Ietzt

wird in der sehr vollkommen eingerichteten Fabrik von H. G. Elste das Mark

und Fett gesondert, die Knochen ealeinirt zur Zuckerrassination oder zu Mehl

verarbeitet, wogegen die Fleisch- und sonstigen Weichtheile getrocknet und pul-

verisirt zu Guano verarbeitet werden. Ein anderer hier zu erwähnender Pro-

duetionszweig ist die Fleischextraet-Fabrik des Dr. Ubatuba, jetzt in Händen von

Irineo F. de Sousa e Silva bei Porto-Allegre. Das Produet ist gut, kann sich

aber neben den enormen Fabriken des La-Plata-Gebietes, zumal der von Fray

Bentos, keinen rechten Markt erobern. Erwähnen wir schließlich noch, daß zumal

in Pelotas noch bedeutende Fabriken von Lichten und Seise bestehen, wie nament

lich jene von F. C. Lang in Pelotas, so dürste dieser flüchtige Ueberblick wol

schon hinreichen, um zu zeigen, wie den Ansorderungen der Industrie, welche

durch das Blühen der Viehzucht und der großen Schlächtereien erhoben werden,

bereits in nicht unerheblichem Maßstabe Genüge geleistet wird.

Das, was von Industrie in der Provinz Rio Grande do Sul bereits existirt,

ist überhaupt relativ nicht unbedeutend. Vollkommen aus der Höhe der Zeit steht

namentlich die große Tuchsabrik von Rheingantz u. Comp, in Rio Grande, ein

Etablissement, das sich von Iahr zu Iahr hervorragender entwickelt und welches,

srüher nur mit der Herstellung von Wollgeweben beschästigt, neuerdings auch

mit Ersolg die Verarbeitung von Baumwolle in Angriss genommen hat. Die

aus der Fabrik hervorgehenden Stoffe, welche jetzt auch in der kaiserlichen Armee

zur Verwendung gelangen sollen, zeichnen sich durch außerordentliche Dauerhastig

keit aus. Es sind bisher zumeist grobe, mehr ordinäre Stoffe, zu denen sich

indessen, wie eben auch die Ausstellung bewies, bereits seinere zu gesellen be

ginnen. Sonst kommen dieselben, wie Damenkleider, Modewaaren aller Art, Por

zellan, Glas, Eisen- und Metallwaaren u. s. w. durchweg aus Europa, zumal
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aus Deutschland. Indessen sind die deutschen Importeure hierin keineswegs rein

national-patriotisch gesinnt, sie nehmen ihr seines Glas von Baeearat, ordinäres

Porzellan von England und Wanduhren und seine Kinderspielwaaren aus Nord

amerika — kurz, überall das Preiswürdigste, wo sie es sinden, und es ist sicher

kein schlechtes Zeugniß sür den gegenwärtigen Stand der deutschen Industrie, neun

dieselbe gleichwol der Hauptsache nach den Markt behauptet. Dieses dem brasi

lianischen Publikum noch klarer vor die Augen gesührt zu haben, war jedensalls

ein Hanptersalg und Nutzen der dentsch-brasilianischen Ausstellung.

Von andern aus der Ausstellung vertretenen inländischen Fabrikaten erwähnen

wir noch Choeolade, Rauchtaback und Cigarren, Bier und andere Getränke,

kupserne Destillirapparate, sehr sauber gearbeitet in der Fabrik von So u. Comp,!

serner eiserne Zahnräder und andere Stücke aus der Maschinensabrik von I. Beckee,

welche seit 1863 zum Vortheil sür die Industrie von Rio Grande wirkt. Tieser

Umstand sei hier namentlich deshalb hervorgehoben, weil erst unlängst der Bericht

erstatter einer großen deutschen Zeitung die irrthümliche Meinung aussprach, daß

die Industrie in dieser Provinz so wenig entwickelt sei, daß im Fall der Be

schädigung irgendeines Theiles eiuer Dampsmaschine Ersatz oder Reparatur von

Europa aus besorgt werden müsse. Erwähnen wir von kleinern Fabriken noch die

Produete der Hutmacherei — von denen übrigens ebenso wie von Schuhwaren sehr

viel deutsches Fabrikat importirt wird —, Bürsten, Pinsel, Besen, polirte Möbel,

namentlich Stühle und Sosas, Sattelzeuge, Feilen und diverse gut ausgestattete

Produete der Typographie und Lithographie, so dürsten die hauptsächlichsten Pro

duete der inländischen Fabriken, von denen die hervorragendern sast ausnahmslos

aus der Ausstellung repräsentirt waren, wenigstens erwähnt sein. Ihnen schloß

sich als eine Glanzpartie der Ausstellung die Abtheilung des Arsenals von Porto-

Allegre an, die vorzugsweise aus Waffen und Munition, sodann aber auch aus

diversen andern Montirungsobjeeten bestand und sehr geschmackvoll und glänzend

arrangirt war.

Eine letzte erwähnenswerthe Abtheilung endlich, die in einem der vier Eck-

thürme untergebracht war, bildete die wissenschastliche Colleetion. Den Glanz

punkt derselben bildete die ungemein reichhaltige Sammlung von Steinwassen,

Urnen, Schmucksachen und Geräth der Indianer von Rio Grande, der Coroados,

welche Herr von Koseritz in langen Iahren gesammelt und dem berliner Ethno

graphischen Museum geschenkt hatte. Neben Kochgeschirr und Trinkgesäßen sand

man da die großen riesigen Graburnen, in welchen die Indianer die Körper der

Verstorbenen beisetzen und beerdigen; neben Waffen, Aexten und Messern aus

Stein runde Steinwaffen mit schneidender kreissörmiger Kante und eentraler

Durchbohrung. Dann Schleissteine, Mörser, Rauchpseisen aus Thon — sast alles

Objeete, welche, in den Plantagen gesunden, als Alterthümer angesehen werden

müssen. Neben ihnen waren noch Pseile und Bogen, sogar Gewebe in Mantel-

sorm u. s. w. vertreten. Diese ganze, sehr vollständige, nach vielen Hunderten

von Exemplaren zählende Sammlung existirt jetzt nicht mehr, sie wurde ein Raub

der Flammen. Nur weniges, wie einige werthvollere in meinem Besitz besindliche
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Objeete, wurde rechtzeitig vorher abgeholt. So namentlich eine merkwürdige,

sicher nicht von den Wilden angesertigte hühnereigroße Emailleperle, über deren

muthmaßlichen Ursprung die Meinungen noch getheilt sind, und welche jetzt dem

Ethnographischen Museum in Berlin zugestellt ist. Das letztere hat übrigens

durch die vereinten Bemühungen des Herrn von Koseritz und seiner zahlreichen

Freunde doch noch eine zwar kleine, aber sehr gewählte Colleetion hiesiger Alter-

thümer erhalten.

Neben diesen prähistorischen Objeeten besanden sich im „Thurm der Wissen-

schasten" eine Anzahl naturhistorischer Präparate, welche ebenso sehr den Natur

sorscher wie den ästhetischen Sinn des Natursreundes zu sesseln im Stande waren.

Das letztere gilt namentlich von den zahlreichen Kästen ausgestopster Vögel, welche

die Herren Ruyckolt und Schaum ausgestellt hatten. Es war interessant daran

zu beobachten, wie sast alle ausgestopsten Vögel Männchen waren: ein beredter

Beleg sür die dem Natursorscher geläusige Thatsache, daß in so vielen Abtheilungen

der hiesigen Vogelwelt das männliche Geschlecht es ist, welches durch lebhastere

und buntere Farbenpracht sich auszeichnet. Neben den Vögeln sesselten zahlreiche

mit Insekten aller Art gesüllte Glaskasten, die reichhaltige, von Lehrer Bischoff

präparirte Schädelsammlung, Schlangen, Mineralien und sossile Säugethierknochen

die Ausmerksamkeit der Besucher. Leider ist auch von diesen Schätzen vieles ein

Raub der Flammen geworden.

Die deutsch-brasilianische Ausstellung, mit Geldmitteln der Provinz subven-

tionirt, wurde am 4. Oet. 1881 durch den Präsidenten der Provinz eröffnet und

am letzten Ianuar 1882 geschlossen. Leider sollte dem Schlusse noch ein Nach

spiel solgen, welches in weitesten Kreisen ein peinliches Aussehen erregte. Die

Geldmittel zur Errichtung und Ausschmückung des Gebäudes und zur Bestreitung der

Fracht wie der sonst erwachsenden Unkosten waren, wie bemerkt, zum Theil von der

Pravinzialassemblee bewilligt worden, indem diese Kammer dem geplanten Unter

nehmen eine Unterstützung von 80000 Mark gewährte; der Rest der ersorderlichen

Geldmittel sollte durch das Eintrittsgeld sowie durch den Ertrag einer Lotterie

gedeckt werden. Die letztere mußte mit Rücksicht aus die bestehenden gesetzlichen

Bestimmungen in die Form einer Verlosung gekleidet werden. Für diese waren

von dem Centralverein sür Handelsgeographie werthvolle Gewinne, wie namentlich

ein prächtiger Zuchthengst, zur Versügung gestellt worden. Andere Gewinne,

wie ein Piano, ein Meublement u. s. w., hatte man angekaust. Manche der

deutschen Aussteller hatten ihre Fabrikate gleichsalls zur Versügung gestellt, und

somit war eine Anzahl werthvollerer Gewinne vorhanden, deren Werth oder

Herstellungskosten im ganzen sich aus eirea 24000 Mark beliesen. Die ersorder

liche Zahl der Gewinne wurde dann noch durch allerlei Kleinigkeiten, Messer,

Portemonnaies, zusammenschraubbare Bleistifte u. s. w. ergänzt. Die durch den

Berkaus von Losen erzielte Summe belies sich aus 35000 Mark, welcher Ein

nahme also Gewinne im Werthe von 24000 Mark entgegenstanden : ein Verhältniß,

gegen das natürlich an und sür sich nichts einzuwenden ist. Da nun aber die

Zahl der wirklich werthvollen, theuern Gewinne eine sehr geringe war, aus die
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überwiegende Masse der 6000 abgesetzten Lose aber werthloser Kram siel, welcher

hierbei die Rolle der Nieten repräsentirte, indem aus jedes Los ein Gewinn ent

sallen sollte, also Nieten nicht existirten, so entstand unter denen, welche ihre

Gewinne abholten, eine Enttäuschung und Verstimmung, welche, von unruhigen

Elementen nnd schmuzigen Zeitungen künstlich genährt, Ruhestörungen zur Folge

hatte, die am 23. Febr. 1882 nachmittags in der Demolirung und Inbrandsteäung

der Ausstellung gipselten. Es hatte sich durch Vorspiegelungen gewissenloser Billet-

eolleeteure sowie durch absichtliche Täuschung seitens der Schmuzpresse die Meinung

entwickelt, daß sämmtliche ausgestellten Objeete zur Verlosung gelangen und kein

Gewinn unter 6 Mark Werth haben würde. Die ruhige Ueberlegung hätte solchem

Unsinn den Boden entziehen müssen. Welchen Nutzen sollte die Ausstellungseom-

mission etwa aus einer Lotterie ziehen, sür welche das Los mit 6 Mark verkaust

und der geringste Gewinn 6 Mark Werth haben sollte, der höchste aber sast

10000 Mark? Allein eben die ruhige Ueberlegung, die gerechte, leidenschastslose

Beurtheilung der Sachlage wollten viele Leute nicht auskommen lassen, und nur

wenn man diesen Gesichtspunkt sesthält, wird man im Stande sein, die Vorgänge

vom 22. und 23. Febr. 1882 zu verstehen. Wäre überhaupt die Absicht des

tumultuirenden Publikums die Ausklärung über die Gewinuvertheilung und die

Abhülse vermeintlicher Misstande gewesen, so hätte sich die Ausregung mit dem

Moment legen müssen, in dem aus Ansuchen der Ausstellungseommission der Präsi

dent der Provinz eine Speeialeommission zur Prüsung der Ausstellungslotterie

und ihrer Gewinne eingesetzt hatte, während in Wahrheit die Mittheilung Kieser

Maßnahme ohne allen Einsluß blieb. Die zur Ankündigung derselben bestimmten

Plakate wurden wieder abgerissen, die von brasilianischen Mitgliedern der Aus^

stellungseommission an die Volksmenge gerichteten Worte verhallten ohne Wirkung,

die Behörden thaten ihre Schuldigkeit uicht, und so konnte die sreche Brandstistung

unter den Augeu der össentlichen Macht ungestört sich vollziehen.

Bereits am 22. Febr. war es nachmittags zu Ausschreitungen gekommen.

Steine flogen in den Ansstellungspalast, die Fenster und mehrere Schränke wurden

theilweise eingeworsen; indessen gelang es den Bemühungen des Dienstpersonals,

die völlige Demolirung zu verhüten. Unter den Tumultuanten zeichneten sich

besonders die Soldaten der Militärschule aus, sowie auch einige Ossiziere. Es

scheint, daß dieselben sich nachträglich der Schande, die sie damit aus ihre Standes-

ehre gezogen, bewußt wurden; denn nach der Zerstörung der Ausstellung hielten

sie sich ruhig, dadurch weitern Ausschreitungen vorbeugend. Am 23. nahm der

Tumult stärkere Dimensionen an. Eine am Nachmittag von Stunde zu Stunde

zunehmende lärmende Menschenmasse umgab den Ausstellungsplatz. Aus Ersuchen

der Ausstellungseommission hatte der Präsident Militär zum Schutze des gesähr

deten Industrietempels eutseudet, allein ohne daß damit etwas anderes geschehen

wäre, als daß die Zahl der Znschauer vermehrt wurde. Keiueu der Tumul-

tuauteu hinderte die Polizei; im Gegentheil, als die Menge noch aus der Straße

versammelt war und sich sür ihr Zerstörungswerk vorläusig am Zaun einübte,

wollte einer der Soldaten einen der schlimmsten Ruhestörer verhaften; hierin

wurde er aber iu brüsker Weise von seinem Vorgesetzten verhindert. Die Menge
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erblickte darin natürlich die Zusicherung ihrer Straslosigkeit, brach das große Ein-

gangsthor in Stücke und drang nun gegen das Ausstellungsgebäude selbst vor.

Fast anderthalb Stunden lang nnterhielt die Masse nun unter den Augen der

Wächter der öffentlichen Ordnung einen Steinhagel aus und iu das Gebäude,

alles, was von Glas und Porzellan war, in Scherben verwandelnd und das Aus

sichtspersonal in große Angst und Gesahr versetzend. Die vielen Versuche, Feuer

ans Gebäude zu legen, blieben dank der hingebenden Pflichttreue der Beamten

der Ausstellung zunächst ohne Ersolg, da diese jedesmal die brennenden Gardinen

herabrissen und das Feuer erstickten. Unterdessen hatten andere aus der Menge die

Entdeckung gemacht, daß das große, hinter der Stallung angehäuste Kistenlager

viel Stroh enthielt, und dasselbe wurde wol süns- bis sechsmal angezündet. An

sangs wurde das brennende Stroh noch niedergetreten und das Feuer wiederholt im

Keim erstickt. Als jedoch im übrigen das Militär die Brandstistung nicht ver

hinderte und die Brandstister weder störte noch verhastete, gelang es denselben,

endlich einen größern Hausen Kisten in Brand zu setzen. Das Feuer griff denn

aus den Stall über und sobald dieser in Flammen stand, war auch der Brand

des Aasstellungspalastes sast unvermeidlich, da der eine Thurm desselben von den

Flammen erreicht werden konnte. Iubel herrschte in der Menge, als der Thurm

auch Feuer gesangen. Sobald erst einmal der erste Eckthurm in Flammen gesetzt

war, breitete sich binnen kürzester Zeit das Feuer über den ganzen schönen und

imposanten, aber natürlich leicht eonstruirten Bau aus. Es war das großartigste

Schauspiel, das mir je eine Feuersbrunst geboten, welches sich, als ich durch

Fluersignale und die vorbeiziehende Menge ausmerksam gemacht, aus die Höhe über

der Barsea hinauseilte, meinen Augen darbot. Einer nach dem andern sanken

die Thürme prasselnd in das Flammenmeer nieder, und nur mit Mühe wurde

die Ausdehnung des Brandes aus die Maschinenhalle verhütet.

So war denn in wenigen Stunden das Werk so vieler uneigennütziger und

edel gemeinter Bemühungen vernichtet, und eine reiche, ruhmvolle brasilianische

Provinz hatte ihre Geschichte mit einem Schandfleck besudelt, der nie zu vertilgen ist,

hatte die Produete deutscher Industrie, welche aus Anregung des berliner Central-

vereins sür Handelsgeographie deutsche Fabrikanten über den Oeean gesandt, ver

nichtet, und das unter dem Schutz der Behörden und den jubelnden Ben-seito-

Rusen der sanatisirten und durch Schmähartikel der Skandalpresse gegen die Deutschen

ausgehetzten Menge.

Der Schaden, welcher aus dem Brande erwachsen, ist bisjetzt noch nicht völlig

zu überschauen. Er betrifft zunächst und am härtesten die deutschen Aussteller,

sodann brasilianische Aussteller und endlich die Ausstellungseommission, welche aus

dem Berkause der Gebäulichkeiten ihre letzten Schulden zu decken im Stande

gewesen wäre. Von den brasilianischen Ausstellern hatten namentlich jene, welche

in Porto-Allegre wohnhast waren, größtentheils ihr Eigenthum bereits abgeholt.

Andere, zumal aus andern Provinzen, verloren dasselbe durch den Brand; doch

besanden sich gerade in der brasilianischen Abtheilung viele Muster und Proben

ohne oder von geringem Werth. Anders in der deutschen Abtheilung, aus

welcher erst relativ wenige Güter entsernt worden waren, und in welcher noch zahl
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reiche Kisten schon eingepackt standen, die nun gleichsalls ein Raub der Flammen

wurden. Der angestistete Schaden würde noch höher gestiegen sein, wenn auch

die Maschinenhalle mit verbrannt wäre. Höchst bedauerlich, weil unersetzlich, ist

auch der Verlust der wissenschastlichen, zumal der ethnologischen Abtheilung.

Da das Gebäude sowol wie die ausgestellten Güter versichert waren, würde

der Verlust, salls es sich um einen gewöhnlichen Unglückssall gehandelt hätte, von

den Versicherungsgesellschasten gedeckt worden sein. Unter den gegenwärtig ob

waltenden Umständen indessen ist deren Weigerung selbstverständlich und dürste

es wol wahrscheinlich sein, daß die eingeleiteten Proeesse zu deren Gunsten ent

schieden werden. Im letztern Falle sällt der Regierung die Verantwortung und

die Ersatzpflicht sür den Schaden zu. Es ist in der That kaum möglich, die

Provinzialregierung hinsichtlich ihres Verhaltens bei der Zerstörung der Ausssiel-

lung in Schutz zu nehmen. Es war ein Unglück, daß zur Zeit dieser Vorgänge

nicht ein Präsident von sestem und entschlossenem Charakter die Provinz verwaltete.

Der erste Vizepräsident aber, Dr. Ioaquim Pedro Soares, ein angesehener und

tüchtiger Arzt in Porto-Allegre, war der Situation nicht gewachsen. Niemand

zweiselte daran, daß, wenn Männer wie Avila oder Silveira Martins die Präsi«

dentenstelle eingenommen oder auch nur in Porto-Allegre anwesend gewesen wären,

niemals die Unruhen den Verlaus und den Umsang hätten annehmen können, den

sie unter einer unentschlossenen schwachen Administration nehmen mußten. Wahr

scheinlich wäre auch alles noch besser verlausen, wenn der Präsident aus einen

sähigen und umsichtigen Polizeidelegado sich hätte verlassen können, wogegen in

Wahrheit dieser seine Pslicht nicht ersüllte und als ein erbitterter Deutschenseind

vermuthlich auch nicht ersüllen wollte. Kein Wunder daher auch, daß derselbe

Beamte einen parteiischen, der Wahrheit ins Gesicht schlagenden Untersuchungs-

bericht erstattete, der natürlich eine erneute und gewissenhastere Untersuchung und

neue Zeugenverhöre veranlassen mußte!

Es hat nicht an Aussorderungen zum Schutz der gesährdeten Ausstellung ge-

sehlt, es hat auch nicht an Militär und Polizei gemangelt. Wohl aber hot

die bewaffnete Macht eine klägliche Rolle gespielt und ihre Pflicht nicht ersüllt.

Der einzige Soldat, welcher einen Tumultuanteu verhasten wollte, wurde daran

durch einen Ossizier verhindert. Vor den Augen des Militärs wurden Steine

in die Fenster geschleudert, Feuer an Gardinen, Stroh u. s. w. gelegt — und

keine einzige Verhastung wurde vorgenommen und nichts geschah, die Menge

zu zerstreuen. Es wäre vollkommen verkehrt, wollte man sich vorstellen, die

Menge sei muthig und verwegen, bewaffnet und aus Widerstand gesaßt gewesen.

Welcher Muth dieselbe beseelte, zeigte sich besonders, als Ioaquim Carvalho

Bantos, eins der vom Präsidenten entsendeten Commissionsmitglieder, um die

Menge vom Anzünden des Kistenlagers abzuhalten, den Rus Dynamit erschallen

ließ. Im Nu war der Platz geräumt, sreilich nur um nach erlangter Ueber-

zeugung, daß keine Gesahr zu besürchten stehe, sosort wieder besetzt zu werden.

Sobald daher die Ruhestörer gemerkt hätten, daß das Militär Ernst machen werde,

wären sie bei der ersten blinden Salve in respeetvolle Entsernung zurückgewichen.

Statt dessen aber weigerten sich die Ossiziere, allen ihnen gemachten Ansorderungen
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gegenüber, gegen die Masse einzuschreiten, und die Soldaten versicherten derselben,

Ordre zu haben, nicht mit dem Volke anzubinden. Fassen wir daher unser Urtheil

zusammen, so kann dasselbe nicht anders lauten, als daß die Behörden ihre Pflicht

versäumt, die sreche Brandstistung, welche sie verhindern konnten, zugelassen und

mithin sür den durch ihre Schuld möglich gewordenen Schaden allein verantwort

lich sind. In demselben Sinne erklärte auch der erwähnte Herr Bantos, daß seiner

Ueberzeugung nach die Ersten und Hauptverantwortlichen beim Brande seien:

„der Vieepräsident der Provinz, durch seine unverantwortlich lässigen und un

genügenden Anstalten, den Brand zu verhindern; und der Polizeidelegado, weil

er mit den vorhandenen Mitteln in keiner Beziehung seine Schuldigkeit gethan

habe, um das Unglück doch noch zu verhindern".

Nächst den Behörden trifft indireet eine große Schuld an den beklagenswerthen

Borgängen vom 22. und 23. Febr. den deutschen Consul in Porto -Allegre,

Herrn W. ter Brüggen. Er war es, der die ganze Animosität gegen das Unter

nehmen des Centralvereins ins Leben gerusen hat und der Opposition durch das

Gewicht der von ihm bekleideten ossieiellen Stellung Halt und Berechtigung gab.

Man kann darüber streiten, ob es wirthschastlich wohlgethan war von der deutschen

Regierung, die deutsch-brasilianische Ausstellung in keiner Weise zu protegiren, da

doch in Wahrheit dem deutschen Handel und der deutschen Industrie in Brasilien

sicher keine ungünstigern Chaneen sich bieten wie in Australien. Die deutschen

Regierungen haben es bisher noch nie verstanden, deutsche Interessen in Brasilien zu

wahren; sie haben dieselben nur beeinträchtigt. Und in diesem Sinne hat die deutsche

Regierung durch ihren Consul dem Unternehmen der deutsch-brasilianischen Aus

stellung schwer geschadet. Herr ter Brüggen hat die unglaubliche Taktlosigkeit be

gangen, dieses patriotische Unternehmen in Zeitungsartikeln und Erklärungen zu

bekämpsen, welchen er durch die Unterschrist „Consul des Deutschen Reichs" einen

amtlichen Charakter verlieh. Was hals es, wenn das Auswärtige Amt in Berlin

dies misbilligte, wenn der deutsche Gesandte in Rio de Ianeiro ausdrücklich jede

Voreingenommenheit der deutschen Regierung gegen das Unternehmen in Abrede

stellte. Die Thatsachen ließen sich nicht wegleugnen. Die deutsche Regierung hatte

das Unternehmen nicht begünstigt, ihre Consuln es bekämpst; der Consul in Porlo-

Allegre erschien nicht zur Eröffnung der Ausstellung, der deutsche Gesandte in

Rio de Ianeiro hielt es auch nicht sür der Mühe werth, die erste deutsche Aus

stellung in Brasilien mit seiner Anwesenheit zu beehren oder von ihrer Eröffnung

Notiz zu nehmen. So konnte es nicht sehlen, daß gegen die Ausstellung eine krästige

Opposition sich bildete, die in einem deutschen Schmuzblatte sowie in einem Theile

der brasilianischen Presse sich mächtig rührte. Diese vom Consul des Deutschen

Reichs inaugurirte Opposition hat das ganze Unternehmen, dem viele Leute in

uneigennützigster Weise ihre Kräste widmeten, von Ansang an schwer geschädigt

und endlich in der Aushetzung der Menge wegen der Verlosung und in der

damit erzielten Demolirung und völligen Zerstörung der Ausstellung ihren Triumph

geseiert.

Bei alledem würde man die ganzen Vorgänge nicht recht oder nur unvoll

kommen verstehen, wenn man nicht das nationale Element mit in Betracht zöge.
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Vorgänge wie die eben geschilderten würden sich nicht ereignet haben, wenn es sich

um eine sranzösisch-brasilianische oder englisch-brasilianische Ausstellung gehandelt

hätte. Einmal schon deshalb, weil diese Nationen überall im Auslande sür ihre

Interessen voll eintreten, sodann aber auch, weil diesen oder andern Nationali

täten gegenüber jene misgünstige und eisersüchtige Rivalität hinweggesallen wäre,

welche die Brasilianer, zumal in Südbrasilien, vielsach den Deutschen gegenüber

hegen. Das deutsche Element hat nirgends in der Welt im Auslande unter Bei

behaltung des geistigen und eulturellen Zusammenhangs mit der Heimat sich eine

so günstige Position geschaffen wie in Südbrasilien. Auch numerisch ist es daselbst

von großer Bedeutung, indem es in der Provinz Rio Grande do Sul ein Sechstel

bis ein Fünstel der Bevölkerung ausmacht — ein Proeentsatz, der sehr viel höher

aussallen würde, wenn man die Deutschen oder Deutsch-Brasilianer nur den Luso-

Brasilianern, also mit Ausschluß der schwarzen und gelben Bevölkerungselemente,

entgegenstellen wollte, während in Santa -Catarina das Verhältniß gar wie

1 : 3 ist. Dabei sind die von den deutschen Colonisten besiedelten Ländereien die

werthvollsten der Provinz, und mit schwerer und unablässiger Arbeit strebt das

deutsche Element vorwärts. Die brasilianische Bevölkerung aber ist in ihrer Arbeit

samkeit wie in ihrer Moralität verdorben durch die Sklaverei, sie besindet sich

jetzt bei der Abschaffung der letztern in einem Uebergangsstndium, in das sich viele,

die gewohnt waren, Sklaven sür ihren Unterhalt sorgeu zu lassen, nicht hinein

sinden. Die Deutschen dagegen berührt die Abschaffung der Sklaverei sast gar

uicht. Diese Verhältnisse haben vielsach, namentlich bei den niedern Volksklassen,

eine Abneigung gegen die Deutschen erzeugt, welche sich gelegentlich einmal gern

Lust macht. Und diese Antipathie war es auch, welche sich bei Anlaß der Zer

störung der Ausstellung zu erkennen gab. Es sei hier nicht verschwiegen, daß

diese Aussassung nicht allgemein getheilt wird, indem die mehrerwähnte Opposition

behauptet, es sei die Spitze der Bewegung nur gegen einige an der Spitze der

Ausstellungseommission stehende Persönlichkeiten gerichtet gewesen, namentlich gegen

den Vorsitzenden derselben, Herrn Karl von Koseritz, den Führer des hiesigen Deutsch-

thnms. Aber wenn er und einige der andern der allgemeinen Ausmerksamkeit

mehr exponirten Deutscheu auch mehr als andere verhaßt waren, so ist das wol

natürlich genug. Ein Baum, der am Wege steht, sällt mehr in die Augen als die

Blume, die neben ihm am Boden blüht. Was es aber mit dieser Aussassung in

Wahrheit aus sich hat, das möge solgender Passus aus dem „Mereantil" zeigen,

der, im Moment der höchsten Ausregung gedruckt, sicher nur Oel ins Feuer zu gießen

bestimmt war und ungesähr solgendermaßen lautete: „Die Deutschen, welche doch

arm und bloß an die brasilianische Küste gekommen und von den Brasilianern ge

nährt und von ihnen gekleidet worden, wollten jetzt ansangen, ihr Haupt so zu

erheben, daß es wirklich an der Zeit sür die Regierung sei, sich etwas mehr mit

diesem germanischen Neste zu besassen, da sonst das Volk sich gezwungen sähe, eines

Tages selbst die Sache in die Hand zu nehmen, um den Leuten zu sagen: hinaus

mit euch."

Es war ein uicht hoch genug anzuschlagendes Glück, daß es zu keinen natio

nalen Reibereien und Versolgungen kam, da sonst schwer das Ende wäre abzusehen
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gewesen. Sicher ist es, daß sosern man, durch solche Hetzereien verleitet, zu Ge-

waltthaten geschntten wäre und Seenen hätte herbeisühren wollen, wie sie kurz

zuvor in Rußland gegen die Iuden und bald daraus in Aegypten gegen die Eu

ropäer verübt wurden, die Männer aus den deutschen Colonien nicht müßige Zu

schauer geblieben wären. Glücklicherweise kam es nicht so weit und wird es auch

in Zukunft nie so weit kommen. Dasür leistet die ruhige, gerechte Beurthei-

lung der Verhältnisse durch die gebildeten und den bessern Ständen angehörigen

Brasilianer und die Besonnenheit und Friedsamkeit der Deutschen Bürgschast.

Es gibt keine ordnungsliebendere, loyalere brasilianische Bürger als die Deutsch-

Brasilianer, welche mit vollem Verständniß und mit Hingebung in die Verhältnisse

ihres zweiten Vaterlandes sich einleben und durch ihre Arbeitsamkeit und Intelli

genz das beste Hülssmittel abgeben, um dem luso-brasilianischen Element über die

Krissis hinwegzuhelsen, welche durch die Umänderung des ganzen Arbeiterwesens

zur Zeit sich abspielt und noch weiterhin bevorsteht.

Unlere Zeit. »nnn. I- >9



Die Letten und ihr Anspruch auf nationale

Selbständigkeit.

I. von Vornech.

II.

Die Letten der Neuzeit unter deutscher Herrschast.

Mit Doblen, Raketen und Sydobre waren die letzten Festen der Letten ge'

sallen, und auch an Stelle dieser alten Semgallenburgen erhoben sich deutsche

Comthureieu. Das Volk der Letten war gleich dem der Liven und Esten ein

Volk der Knechte geworden. Wiederholt kam es noch zu Ausstanden, häusig im

Anschluß au die sortgesetzten seindlichen Einsälle der Russen, Litauer und Polen

ins deutsche Gebiet. Umsonst! Das deutsche Ioch war nicht mehr abzuwersen.

Mit der Freiheit war aber, wie bereits im Vorhergehenden bemerkt, hier nicht

zugleich eine höhere Civilisation vernichtet worden; vielmehr kam eine solche erst

durch die Eroberer. Das Christeuthum brachte die noththuende moralische Zucht;

zugleich begann das Volk aus Anleitung der deutschen Herreu die Wälder mehr

und mehr zu lichten, die Sümpse trocken zu legen, den Ackerbau zu erweitern,

den Viehstand zu vermehren und die Wohnungen zu verbessern. Es gab Zeiten,

wo der Lette seinem Herrn schwere Dienste zu leisten hatte; dann kamen aber

auch Zeiten, wo der Bauer ungestört seiner eigenen Wirtschast nachgehen, seiner

Familie leben durste. Und geschah nicht gleich Außerordentliches, um ihn voll

ständig aus Unwiffenheit und Heidenthum herauszureißen, so lag das an der Zeit,

in welcher bei der Erziehung, wie der Kinder, so der Völker, die Ruthe mehr

als die Ausklärung galt, und in welcher Heidenthum und Aberglaube selbst noch

innerhalb der christlichen Kirche eine große Herrschast bewahrt hatten. Es wird

uns übrigens vom Ordensmeister Wilhelm von Fürsteuberg, dem Vorgänger Gott-

hard Kettler's, berichtet, daß er im Lager den Besuch des lutherischen Predigers

Magister Georg Möller erhielt, der ihm eine Schrist vorlegte, welche zur Abhülse

der in Livland herrschenden Laster die Anlegung von Schulen erbat, woraus Wil

helm von Fürstenberg bereitwillig einging, auch dazu eine jährliche Schatzung,

8Ko!2 Mvela (Schulgeld) geuanut, verordnete, nachher aber wegen der verwirrten

Kriegsläuse das Geld sür die Soldaten verwenden mußte. Ebenso wurde Gott
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hard Kettler in Aussührung gleicher, noch weiter gehender Plane allein durch den

Krieg verhindert.

Bekanntlich hatten die Ordensbrüder, welche zu Ansang die Unterwersung der

heidnischen Ostseeländer im Dienste des bischöslichen Regiments versolgt, bald das

Anrecht aus den dritten Theil der Eroberungen mit selbstherrlichem Regiment

erworben, wonach sie in ein Verhältniß der Bundesgenossenschast zu den Bischösen,

nachherigen Erzbischösen von Riga traten. Späterhin wußte die Stadt ihrerseits

neben der erzbischöslichen und ordensmeisterlichen Herrschast- ihre eigene unabhän

gige Verwaltung zu erlangen, obschon unter sortbestehender Oberhoheit des Erz

bischoss wie des Ordensmeisters und mit Appellation an deren Entscheidung bei

besondern Streitigkeiten. Diese „dreiherrliche Republik" erhielt sich bis Mitte des

16. Iahrhunderts, bis Ansang des 15. im Aussteigen; hernach begann sie zu sinken,

bis schließlich die Händel zwischen Erzbischos, Ordensmeister und Magistrat zur

völligen Ohnmacht sührten gegenüber dem äußern Feinde. Die Einsührung der Re

sormation 1523, der Ankaus des Doms in Riga sür den protestantischen Gottes

dienst und der damit verbundene Sturz des Erzbisthums konnten den Versall nicht

aushalten. Im Iahre 1561 kam Livland an Polen, Estland an Schweden;

Kurland und Semgallen wurden aber als ein neugeschaffenes Herzogthum dem

letzten Ordensmeister Gotthard Kettler zugesprochen. Ihm war es nun noch

größerer Ernst um die Hebung des ihm zugesallenen Landes, und er versolgte

ebendeshalb auch die Absicht, in Pernau ein Gymnasium zu gründen, und

erlangte bereits durch seinen Hauseomthur von dem Gelehrten Chyträus die

Zusage, daß dieser die Einrichtung des Gymnasiums übernehmen und dessen

Reetor werden wollte. Chyträus sollte die Redekunst, die Sprachen und die

Theologie lehren und die Kinder der nichtdeutschen Esten und Letten in Latein

und in der christlichen Lehre unterrichten, wie auch zum Predigtamt ausbilden

lassen.*) Nach dem Scheitern dieser ersten Plane sür Begründung eines systema

tisch betriebenen Schulunterrichts der Volkskinder traten diese Ideen sür lange

zurück, und blieb jede höhere Unterweisung der baltischen Bauern aus die Sonn-

tagspredigt und den Conssirmationsunterricht beschränkt. Die Kriege wollten eben

kein Ende nehmen und erzwangen auch manchen Wechsel der Oberherren, bis

schließlich seit 1721 Livland und Estland, seit 1795 auch Kurland bei Rußland

verblieben sind.

Bei alledem wußte das mit Begründung der Ordensherrschast eingesührte Adels

regiment die Verwaltung und Iustiz im Innern dieser Länder zu behaupten.

Keinessalls sahen sich aber die Letten im allgemeinen von ihren Edelherren

geringer geachtet oder schlechter behandelt als die Bauern des Deutschen Reiches.

Wir möchten vielmehr behaupten, sie waren viel besser daran, schon aus dem

Grunde, weil die baltischen Edelleute weitab lebteu von dem wahnwitzigen Treiben

der zahllosen Dnodezsürsten, welche, umschwänzelt von ihrem charakterlosen Adel,

es den sranzösischen Herrschern mit ihrem verbrecherischen „I.'6tat o'ezi moi" gleich-

UM wollten, und, um der modisch gewordenen Sittenlosigkeit nnd Verschwendung

') Vgl. Ehyträus' Vorrede zur Hemming'schen Chronik.

19*
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sröhnen zu können, ihr Volk unmenschlich auspreßten. Es konnte deshalb in den

baltischen Provinzen das Eigenthümliche eintreten, daß, als zu Ansang des

19. Iahrhunderts eine verbessernde Resorm ihrer Verhältnisse angebahnt wurde,

sie schlechterdings davon nichts wissen wollten. Vielsach ist's allein eine theuere

Erinnerung, eine liebgewonnene Gewöhnung, welche der Neuerung abgeneigt sein

läßt. Dies tritt namentlich in der Wohnungsangelegenheit hervor. Wir sinden,

wie schon im Vorhergehenden bemerkt ist, in den lettischen Gesinden (Bauerhösen)

noch heute das alte Bausystem vorherrschend, nach welchem nicht allein die

Scheuern und verschiedenen Stallungen, sondern auch die Kammern zur Unter

bringung der größern Speisevorräthe, der Gespinste, des Leinens wie der Sonw

tagskleider u. s. w. unter besonderni Dache stehen, als solche Baulichkeit „Klete"

genannt. Diese Kletenkammern bieten im Sommer auch häusig einer oder der

andern Magd eine Schlasstätte, während die Burschen ein Lager aus dem Heu

boden dem Bett in der Stube vorziehen. Im Winter umsaßte dagegen die

große Wohnstube bis in die letzten Deeennien hinein Tag und Nacht die ganze

menschliche Bevölkerung des „Gesindes", mit Ausnahme der Familie des Wir-

thes, welche das Vorrecht genoß, eine anstoßende Kammer allein sür sich zu

haben. In den Neubauten ist sür mehrere Kammern vorgesorgt. Diese Ber

besserung wurde zugleich mit den Schornsteinen, den Oesen mit guten Röhren-

anlagen, den gedielten Fußböden, den größern Fenstern eingesührt. Man sollte

meinen, zur größten Freude der Bewohner. Ich erlebte noch den Abbruch eines

sehr alten hölzernen Gesindewohnhauses, dem 150—180 Iahre zugesprochen wurden.

Es verdiente noch immer nicht als bausällig bezeichnet zu werden; dem Gutsherrn

dünkte es indessen inhuman, hier länger mit einem Neubau zu warten, wo aus

allen übrigen Bauerhösen seines Gebietes den Ansorderungen der Neuzeit Rech

nung getragen war. Nachdem das neue sreundliche Haus bezogen war, erwar

teten wir sür den Gutsherrn die sreudigsten Danksagungen. Dank erhielt er

auch, aber keinen sreudigen. „Wir waren im alten Hause von Kindestagen an

eingewohnt", hieß es klagend. „Da hatte schon der Vater des Großvaters ge

lebt, und wir brauchten es nicht anders zu haben als jene. Der Rauch hat

unsern Augen nicht wehe gethan; bei der Spanbelenchtung, welche doch die

gewohnte und billigste ist, muß man jetzt immer in Angst sein, daß beim Nieder

sallen eines glimmenden Theiles die hölzerne Diele sich entzündet, und bei den

vielen Kammern sitzt jetzt jeder sür sich allein, nnd im Hause ist's ganz traurig

still und ruhig." Fand nun eine gleich in die Sinne sallende, die tägliche

Existenz betreffende Verbesserung eine so wenig günstige Ausnahme, was wundee,

wenn Resormplane, deren Verständuiß doch einige Abstraetionssähigkeit ersorderte,

hier und da aus entschiedenen Widerspruch stießen.

Mit dem Iahre 1818 aus 1819 konnte die schon seit mehrern Iahren ange

bahnte Aushebung der Leibeigenschast iu den Ostseeprovinzen als vollendet gelten

und „der Gehorch" als durchgängig eingesührt. Kaiser Alexander I. hatte den

Besehl zu dieser wichtigen Resorm gegeben. Die Art der Durchsührung hing

aber ganz vom guten Willen des Adels ab. Die Bauern wollten zu Ansang

durchaus nichts davon wissen, weil sie besorgten, sie müßten danach aus die
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gewohnt gewordene Unterstützung seitens ihrer Herren verzichten. Schon im

Jahre 1819 wurden auch die Gemeindegerichte eingesührt, welche seitdem aus

drei von der Gemeinde gewählten Bauern unter dem Vorsitz eines auch der

deutschen Sprache mächtigen gutsherrlichen Schreibers bestanden und das Recht

nbten, bei den unter den Bauern des Gebietes, resp. zwischen diesen und

ihrem Herrn vorkommenden Proeeßstreitigkeiten , bis zum Werthe des strittigen

Gegenstandes von 30 Rub. Silber, das Urtheil zu sällen mit Vorbehalt even

tueller Appellation an das nächste Kreisgericht seitens der Kläger oder Beklagten.

Wie schwer es mit diesem ersten Beginn zur Selbstregierung des Volkes hielt,

davon gab mir ein alter Herr aus eigenem Erlebniß solgenden charakteristischen

Beleg. Aus dem Gut Liguthen im hasenpothschen Kreise waren die Bauern aus

dem Herrenhose versammelt worden, um die erste Wahl zur Besetzung ihres Ge

meindegerichtes unter Anleitung eines aus Hasenpoth herübergekommenen Assessors

abzuhalten. Die Wahl ging ruhig von statten. Als aber die zu Richtern be

stimmten Bauern vom Assessor zum Schwur, ihr künstiges Amt treu verwalten

zu wollen, ausgesordert wurden, geriethen die versammelten Letten in surchtbare

Ausregung und riffen die eben Erwählten gewaltsam in ihren Kreis zurück, „weil

sie wohl wüßten, daß die Gemeinde mit dem verlangten Schwur ihrer Vertreter

in die Leibeigenschast zurückgeschworen werden sollte". Der Assessor entblößte hier

aus sein Haupt und erklärte seierlich: „Hier stehe ich mit bloßem Haupt unter

Gottes Himmel und schwöre euch, daß von einer Wiedereinsührung der Leibeigen

schaft durchaus nicht die Rede ist, vielmehr soll euch in den Gemeindegerichten

eine neue große Wohlthat ertheilt werden." Er kam mit seiner Rede nicht zu

Ende. Hohnlachend tönte es zurück: „Em Puter steht auch mit bloßem Haupt

unter Gottes Himmel. Deine Rede gilt uns so viel wie das Kolleru eines Trut

hahns." Schließlich mußte der Assessor mit seinen Begleitern die Flucht ergreisen,

und zu Ligutheu konnte, wie an vielen andern Orten, die Ruhe nur durch reaui-

rirtes Militär hergestellt werden.

Bei der uns hier entgegentretenden Opposition verräth sich vor allem das na

türliche Mistraueu, mit welchem überall der in Abgeschiedenheit und Unwissenheit

über die Vorgänge der Außenwelt Hinlebende au jede Neuerung herantritt. Sie

legt aber zugleich ein unbestreitbares Zeugniß dasür ab, daß das Los des let

tischen Bauern kein übertrieben hartes gewesen sein kann, da nur derjenige eine

Aenderung der Verhältnisse sürchtet, der etwas Werthvolles zu verlieren hat.

Ansang der vierziger Iahre machten schon einzelne baltische Gutsbesitzer aus

einem und dem andern „Gesinde" den Ansang mit einer Art Zinszahlung; 1863

wurde die Einsührung des Pachtverhältnisses zum Landtagsbeschluß erhoben, und

zugleich auch der bisher nicht gestattete Verkaus der „Gesinde" au die Bauern srei'

gegeben. Mit diesen Gesinden ist ein Complex von 60—100 Morgen Feld- und

Riesenland verbunden. Alles Waldland ist den Edelhösen verblieben, doch bezieht

der Gesindepächter und Gesindebesitzer, gemäß des Rechtes, das er srüher als guts-

herrlicher Bauer genoß, sich alles nöthige Brennholz aus dem herrschastlichen Walde

zu holen, auch heute seinen Bedars sür äußerst geringen Entgelt von daher. Der
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Gesindeherr (srüher und noch heute „Wirth" genannt) hat zwei verheirathele

Knechte unter sich, denen er wiederum ein Stück Feld und Wiesenland zuzuweisen

hat; doch ist der „Wirthsknecht" durchschnittlich weniger gut gestellt al? der

„Hosesknecht", welcher letztere drei Morgen Feldland hat und einen Heuschlog,

der 10 Schiffspsund Heu liesern muß (1 Schiffspsund — 20 Liespsund, 1 Lies

psund — 20 Psd.), wosür er eine Woche um die andere mit Hosespserden sür den

Herrn arbeiten muß, die andere Woche aber sür seine eigene Arbeit erhält.

Bei Bestimmung des Pachtzinses der durchschnittlich aus zwöls Jahre abge

schlossenen Pachten wurde eine niedrige Taxation der seitherigen Erträgnisse der

Bauerhöse maßgebend; bei Bestimmung der Kanssumme wurde das gezahlte Pacht-

geld als 5proe. Zinszahlung des vom Bauerhose repräsentirten Kapitals ange

nommen. Das Kapital selbst sollte, je nach privater Abmachung, nach Verlaus

von 25—50 Iahren im vollen Werthe oder in jährlich zu zahlenden kleinen

Raten von 30—100 Rub. Silber abgetragen werden. So günstig nun diese

Gesindepacht- und Gesindekausverträge abgesaßt waren, so stießen auch sie ansangs

aus großen Widerstand seitens derjenigen, welchen sie zum Segen gereichen sollten.

Erst nachdem sich die Edelleute bei Abschluß der ersten Verpachtungen und Per-

käuse zur Zusicherung verstanden hatten, daß die Bauern nach gewisser Probezeit

aus Verlangen die alten Verhältniffe wieder ausnehmen dürsten, brachen sich die

neuen Einrichtungen rasch Bahn. Das Emporblühen der bäuerlichen Wohlhaben

heit lieserte die genügendsten Beweise sür die bei Einsührung jener Resormen

obwaltende humane Uneigennützigkeit der baltischen Edelleute. Andererseits hat

nach überwundener Opposition das schnelle Hineinleben der Letten in die schließ

lich angenommenen neuen Verhältnisse, ihr geistiges Durchdringen und Beherrschen

derselben, genugsam bewiesen, daß wir es hier mit einem von der Natur außer

ordentlich begabten Volke zu thun haben.

In Uebereinstimmung mit der Sorge um das materielle Wohl der Bauern

besand sich die Einsührung eines guten Volksunterrichtes , wobei die Edelleule

von den evangelischeu Predigern auss eisrigste und uneigennützigste unterstützt

wurden.

Bei den vielen Kriegen, von welchen sich die Ostseeländer heimgesucht sahen,

hatten Schulen und Gewerbe nicht gedeihen können. Nur langsam hatte sich die

Bevölkerung erholt und aus deu Ruinen ihres srühern Wohlstandes Neues auszn-

baueu begonnen. Es gereicht danach dem baltischeu Adel zur hohen Ehre, daß

er mit seinem eigenen Wiederemporkommen auch die Interessen des Bauernstandes

nicht aus dem Auge ließ. Nach wiedergewonnenem Frieden machte sich das

Streben nach neuer Förderung der eigenen Bildung zuvörderst darin geltend, daß

vielsach Lehrer und Lehrerinnen der Wissenschasten, der Sprachen, der Musik aus

Deutschland und Frankreich zur Ertheilung des häuslichen Privatunterrichts in

die Häuser der Gutsherren und höhern Beamten berusen wurden. Nachher schritt

man zur Gründung öffentlicher Schulen und Gymnasien. Bald gesellten sich dazu

die humanen Bemühungeu, auch das Volk vermittels geregelten Unterrichts seiner

Verwilderung zu entreißen. Auch hierin wurde erst sür eine Art Privatunterricht

Sorge getragen, indem die Gutsherrschast die wenigen Letten und Esten, welche

i
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des Lesens in ihrer Sprache einigermaßen sähig waren, vermittels einer be-

scheidenen Gratissieation bewog, einen Bruchtheil ihres brüchigen Wissens den

lernwilligen Bauerkindern beizubringen. Später machten einzelne Edelleute mit

der Gründung von Bauerschulen aus ihrem Gebiete den Ansang. Die an den-

selben angestellten ersten Lehrer waren aber durchschnittlich von Familienglie

dern ihres Edelherrn zur Bekleidung dieses Postens herangebildet worden, und

zwar waren es meist die gnädige Frau oder die gnädigen Fräulein gewesen,

welche human ihre sreie Zeit dieser Geduldsprüsung gewidmet hatten. Schließlich

war man aus eine ganz rationelle Regelung des Schulunterrichts bedacht, und

es entstanden zur Ausbildung lettischer Volksschullehrer die Seminare zu Walk,

Dorpat, Irmlau u. s. w. Gewisse „Ritterschastsgüter", welche die Adelsdomänen

bilden, deren Erträgniffe zum Besten gemeinnütziger Unternehmungen und Anstalten

verwandt werden, haben auch die Mittel zur Gründung der genannten Seminare

hergegeben und liesern sortdauernd den größten Theil der zu ihrer Erhaltung

nöthigen Summen. Die Einrichtung der Seminare hat nach einheitlichen Prin-

eipien stattgesunden. Ich hatte Gelegenheit über die Anstalt zu Irmlau Ge

naues zu ersahren.

Die „Ritterschastsschule zu Irmlau" wurde 1840 begründet und umsaßte zu

Ansang, außer dem eigentlichen Seminar zur Ausbildung lettischer Volksschullehrer,

noch eine Volksschule, welche von den Kindern der Ritterschastsgüter im Winter

regelmäßig, im Sommer mit Unterbrechungen besucht wurde. Gegenwärtig besteht

diese Volksschule ganz getrennt vom Seminar; dagegen sindet sich mit diesem eine

llebungsschule sür etwa 40 Kinder verbunden, in welcher die Seminaristen in Er-

iheilung des Unterrichts unterwiesen werden. Entsprechend den 33 Kirchspielen

Kurlands, war das Seminar zur Ausnahme von 33 lettischen Seminaristen be

stimmt, deren Ausbildung ein Direetor mit zwei Hülsslehrern vorstand und der?n

Beköstigung die Frau Direetor sür jährlich 50 Rub. pro Mann besorgte. Ietzt

ist die Zahl der Seminaristen aus 60 gekommen, von welchen bei dreijährigem

Cursus jährlich 20 entlassen werden. Außer dem Direetor und einem wissen-

schastlichen Lehrer mit Universitätsbildung wirken noch süns Hülsslehrer in der

Anstalt. Unter letztern ist der Musiklehrer insbesondere mit der Heranbildung tüch^

liger Orgelspieler betraut, weshalb die Seminare zugleich auch als „Küsterschuleu"

sCantorschulen) Geltung gesunden haben. Die Ansorderungen an das Wiffen der

Seminaristen sind bedeutend gestiegen. Obschon dieselben den Unterricht nur im

Lettischen ertheilen sollen, müssen sie sich doch das Deutsche völlig aneignen, weil

die ihnen ertheilte Bildung die Kenntniß dieser Cultursprache zur Voraussetzung

hat. Seit den letzten Iahren wird aber auch die Kenntniß der russischen Sprache

nnlangt. Das Hauptgewicht wird indessen nach wie vor aus einen erschöpsenden

Unterricht in Religion, biblischer Geschichte und den pädagogischen Fächern gelegt.

Tie Kenntniß der Geographie, Weltgeschichte, Naturlehre muß die eines Tertianers,

nsp. Seeundaners des Gymnasiums sein. Daß mit solchem Wachsthum der An

stalt schließlich auch der Beköstigungspreis von 50 Rub. Silber aus 100 Rub. Silber

nhöht worden ist, kann nur zur Geungthunng der Haussrauen dienen. Zu deu

vermittels dieses Kostgeldes einlausenden 6000 Rub. Silber zahlt die Ritterschast
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noch 5000 Rub. Silber jährlich, erhält die Gebäude in Stand und liesert olles

nöthige Brennholz.

Seit Existenz dieser Seminare, welche das ganze Land mit tüchtigen lettischen

Lehrern versehen, ist die Zahl der Volksschulen in steter Zunahme gewesen. Zur

Zeit gibt es in Kurland deren 360, oder noch mehr, mit 23—25000 Schülern.

Aus den Kreisgütern und einzelnen Privatgütern sind sie den betreffenden Land

gemeinden überwiesen worden; aus den bei weitem meisten Gütern zahlt aber

noch der Gutsbesitzer, wenn nicht den ganzen, so den größten Theil des Lehn»

gehaltes bei gleichzeitiger Lieserung alles nöthigen Bau- und Brennholzes sür die

Schule, womit er sich das Recht der Hauptstimme bei der Anstellung des Volks-

lehrers gewahrtt hat.

In Livland gab es 1875 364 Schulen, von welchen wol die Hälste lettisch

sind, mit 438 Lehrern und 25354 Schülern, zu deren Erhaltung die Gemeinden

71695 Rub. Silber, die Gutsherren 33691 Rub. Silber jährlich hergaben. Weit

es aber doch noch zu häusig vorkam, daß die Bauern ihre Kinder unter irgend

einem Vorwand der Schule sern hielten, wurde in demselben Iahre 1875 vermit

tels Landtagsbeschluß der Schulzwang eingesührt, woraus die Zahl der Schulen

noch um 40—50 gestiegen ist. In allen diesen Anstalten wirken die evangelischeii

Prediger mehr oder weniger berathend und seelsorgerisch mit.

Naturgemäß muß sich mit dem Fortschritt einer allgemeinen Bildung auch

bei den Letten ein Zurückweichen und allmähliches Hinschwinden der volksthüm-

lichen Eigenart bemerkbar machen, wie wir es bei allen Völkern beobachten

können, welche von einer niedern Cultur in den Kreis einer höhern Civilisatie«

hineingezogen werden. Dies geschieht zuerst mit Aenderung in Tracht, Sitten

und Gebräuchen, indem bei der Umwandlung eines einzelnen Menschen wie eine-

Volkes vor allem das Streben nach äußerer Nachäffung der Vorbilder zu Tage

tritt. Häusig ist das zum Schaden der ästhetischen Ansorderungen. So sinden

wir im ober- und niederbartauschen Gebiete von Kurland, daß die lettischen

Fraueu ihren hübschen, mit mehrern Reihen bunter Bänder besetzten wollenen

Rock, ihr vorn mit Ketten geschnürtes Mieder, ihr aus der Achsel und am Hand

gelenk mit blauem oder rothem Garn kunstvoll gesticktes und am Halse mit einer

massiven silbernen Breze (Art Brosche) zusammengehaltenes Hemd gegen die

charakterlose unkleidsame Tracht der deutschen Städterinnen zu vertauschen beginnen.

Am längsten wird sich wol der praktische Schaspelz des Mannes erhalten, welchee,

wenn neu, sich auch ganz hübsch ausnimmt mit seinem nach innen gekehrten Pelz

werke, in seiner schönen Weiße über den Hüsten mit einem buntsarbigen Gurt

zusammengehalten.

Wir sinden, daß in der Nähe der Städte auch die Feier der Familienseste schon

hin und wieder von des Gedankens, resp. des Vergleiches Blässe angekränkelt wird.

Im Iuneru des Landes zeigt sich aber noch die volle Unbesangenheit in Beob

achtung der alten Gebräuche. Da wird noch immer daraus geachtet, daß das

Kiud vor der Tause ein Gesangbuch unter dem Kopskissen hat, damit der Teusel

ihm nichts anhabe, und niemand dars es lange ansehen, weil einer oder der

ft'
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andere einen bösen Blick haben könnte. Zur Traunng wird die lettische Iungsrau

mit einer eigenthümlichen Art Krönchen geschmückt, welches aus Draht oder Pappe

gesormt, mit Goldborte oder glänzender sarbiger Seide bezogen, und mit einer

Menge von Flittern und salschen Steinen benäht ist. Die Braut bewahrt solches

Krönchen nur ausnahmsweise zu eigen; gewöhnlich erhält sie es gratis leihweise

von einer würdigen Frau, bei welcher es zum Gebrauch der Bräute des Gebietes

depouirt wird. Der Myrtenschmuck ist Nebensache. Aus der Fahrt zur Kirche,

in welcher die Traunng vollzogen werden soll, sährt die Braut mit ihren nächsten

Angehörigen in einem andern Wagen als der Bräutigam, und ist gehalten, von

Zeit zu Zeit abwechselnd Strumpsbänder und wollene Handschuhe aus den Weg

zu wersen, zu Glückssunden sür die des Weges Kommenden. In der Som-

merszeit sind die Wagen mit den Zweigen der geliebten Birke geschmückt. Die

Hochzeitsmarschälle begleiten den Zug zu Pserde. Die von der Hochzeit Heim

kehrenden muthen den kleinen Bauerukleppern das Möglichste im schnellen Lausen

zu, indem der Kutscher sie sortwährend mit Peitschenknall und Gejohle anseuert.

Die Berittenen jagen hin und her. Ist der Hochzeitszug bis in die Nähe des

Hochzeitshauses gekommen, werden Flintenschüsse abgeseuert, die Musik sällt ein,

die Frauen schwenken ihre Tücher, die Männer ihre Hüte, und unter lautem

Iubel sindet die Begrüßung des jüngen Ehepaars mit Küssen, Segnungen und

«Herzreden statt. Daraus solgt die Mahlzeit. Bei dieser treten bei deu Vor-

uehmeru und Wohlhabendern der Letten die Natioualspeisen meist vor einem

deutschen Küchenzettel zurück. Statt der gesäuerten, reichlich gewässerten Milch

grütze mit der Zuspeise von Erbsen und Heringen, statt des Sauerkohls oder

des dicken Haserbreies mit gebratenem Speck, statt der Suppe aus geräuchertem

Hammelsleisch, Graupen und allerlei Gemüse, wird Bouillon mit Weißkohl und

slindfleisch servirt, daraus Kalbsbraten mit Salat und Kronsbeeren u. s. w. Nach

der Mahlzeit wird der Tisch abgedeckt und die Braut nimmt daran Platz, um

die Hochzeitsgabeu zu empsaugeu, welche in Geld bestehen. Dieses muß, alther

gebrachter Sitte gemäß, durchaus Silber sein, indem bei Ertheilung dieses Ge

schenkes großer Werth daraus gelegt wird, daß der Geber das Geldstück geschickt

über den Tisch in den Schos der Braut rollen läßt. Bei der gegenwärtigen

außerordentlichen Seltenheit des größern Silbergeldes machen deshalb die Iuden

ein Geschäst daraus, den bäuerlichen Hochzeitsgästen die nöthigen Silberrubel sür

hohes Ausgeld zu verschassen, wonach sie es später wieder von dem jungen Weibe

sür geringen Preis zurückhandeln, um bei nächster Hochzeitsgelegeuheit denselben

Tauschhandel zu treiben. Gehören die Hochzeiter den reichen Bauernstäudeu au,

so dauert das Schmausen und Tanzen ost mehrere Tage hindurch, ehe die Heim-

holung stattsindet. Beim Scheiden gibt es vieles Weiueu. Doch dars die junge

Gattin mit wenigen Ausnahmen versichert sein, daß ihr Mann sie als seine ihm

non Gott zuertheilte beste Freundin ehren und sie gut behandeln wird.

Deutscherseits wird häusig behauptet, der Bauer beklage deu Verlust eiues

Stückes Vieh lebhaster als deu seines Weibes; auch habe ich selbst eiueu und

den andern Letten in roher Naivetät äußern hören: „Ein zweites Weib könne er

leichter kriegen, sür den Verlust seiner Kuh oder seines Schweines siude er aber
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nicht Ersatz." So verletzend das aus unser seineres Gesühlssystem wirken mag:

wir müssen zugeben, daß der Mensch bei einem täglichen harten Kamps ums

Dasein der irdischen Speise mehr bedars als der idealen Liebe. Gewiß ist's, daß

dem Letten die Ehe heilig gilt und man nur höchst selten von Ehebruch hört,

wie außerordentlich ungezwungen auch der Verkehr der Geschlechter untereinander

ist, und häusig auch jetzt noch in den „Gesinden" verschiedene Ehepaare oder junge

Burscheu und junge Mädchen denselben Schlasraum theilen. Wer mit den Letten

in nähere Berührung getreten ist, wird nicht ableugnen wollen, daß ihrem Ge-

müthslebeu auch die schönsten Blüten treuer Anhänglichkeit entsprießen. Wie

häusig der Lette auch insolge des Zwanges äußerer Umstände zur Wiederverhei-

rathung schreiten mag, während sein Herz noch tiese Trauer umschließt, sprechen

solgende schlichte Volksverse treffend aus*):

Nicht die Ellernruthe brech' ich,

Wenn ich keine Birke sinde;

Nicht will ich den Witwer sreien,

Wenn kein Iüngling um mich anhält:

Schwer ist ja des Witwers Hand noch

Von den vielen, vielen Thränen.

Wie an seiuem Weibe, häugt der Lette auch an seinen übrigen Angehörigen,

und seine Opserwilligkeit sür dieselben wird uns gleichsalls durch ein Volkslied

illustrirt. Es singt:

Der losgetauste Soldat.

Laut aus wiehert 's graue Nößlein,

Stampst die Erd' mit raschem Fuß;

Lauter weint der junge Knabe,

Her im Kriege dienen muß.

„Schrieb dem Vater wol ein Brieslei«,

Daß er seine Pserd' verkause;

Wol verkaust er seine Pserde,

Kaust vom Dienste mich nicht lo«."

Laut aus wiehert's u. s. w.

„Schrieb der Mutter wol eiu Brieslein,

Daß sie ihre Küh' verkause;

Wol verkaust sie ihre Kühe,

Kaust vom Dienste mich nicht los,"

Laut aus wiehert 's u. s. w.

„Schrieb dem Bruder wol ein Brieslein,

Daß er rasch seiu Land verlause;

Wol verkaust er seine Aecker,

Kaust vom Dienste mich nicht los."

*) Uebersetzung von Karl Ulmauu,
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Laut aus wiehert 's u, s. w.

„Schrieb der Schwester wol ein Brieslein,

Daß den Brautschatz sie verkause;

Wol verkauft sie ihren Brautschatz,

Kaust vom Dienste mich nicht los."

Laut aus wiehert 's u. s. w.

„Schrieb der Liebsten wol ein Brieslein,

Daß sie ihren Kranz verkause:

Rasch verkauste sie ihr Kranzlein,

Kauste mich vom Dienste los."

Ist nach Tause und Hochzeit schließlich auch der Tod im Hause des Letten

eingekehrt, so versammeln sich, geladen und ungeladen, Verwandte und Freunde

zur Bestattung des Hingeschiedenen. Noch herrscht in den baltischen Provinzen

bei vornehm wie gering die hübsche Sitte, daß die nächsten Angehörigen des

Berstorbenen ihm auch den letzten traurigen Dienst erweisen , seine irdische Hülle

zur Grust zu bringen ; gemiethete Leichenträger kennt mau da nicht. Bei der Be-

erdigung achtet der Lette daraus, daß sie am Vormittag stattsinde; denn es heißt:

Vormittags sührt mich zn Grabe,

Führt mich nicht am Nachmittage,

Denn nachmittags schließen Gottes

Kinder zu die Himmelspsorten.

Die Frauen schließen sich dem Trauerzuge an. Ehe der Sarg aus dem Hause

getragen wird wie hernach vor der offenen Grust spricht iu Abwesenheit des

Geistlichen der Aelteste und Angesehenste aus dem Geleite einige Worte zum An

gedenken des Verstorbenen und zum Troste der Hinterbliebenen. Nachdem der

Sarg versenkt, die Grust zugeworsen ist, wird am Fußende derselben ein hölzernes

Zeichen errichtet, das ein von einem niedrigen Stabe getragenes Dreieck mit vor

duchender Umrandung bildet. Welche Bedeutung man dieser Form ursprünglich

gegeben, scheint allgemein vergessen zu sein; mir ward von den Bauern unsers

Gebietes nur die naive Erklärung, daß dies Zeichen am Fußende des Grabes

errichtet werde, damit der Todte beim Ergreisen desselben sich leichter aus

richten könne, wann ihn der Herr Gott am Tage des Iüngsten Gerichts ausrust.

Nachdem solches geschehen, werden noch in manchen Gegenden von den Männern

einige Flintenschüsse über das Grab abgeschossen, zur Abschreckung der bösen Geister,

während die Frauen gern eine Schale mit Reis aus den Todteuhügel stellen als

Opser sür die guten Geister. Dann kehrt die Gesellschast der Leidtragenden unter

Antreibung der Pserde zu munterm Lausen ius Trauerhaus zurück, um, je uach

den Vermügensverhältnissen der Hinterbliebenen, nur mit Schnaps und Kuchen,

oder mit einem stattlichen Mahle bewirthet zu werden. Der Lette singt:

Spannt braune, schwarze Pserde,

Führt ihr mich zum sand'gen Hügel;

Tanzend kehren heim die Braunen,

Aber ich kehr' nimmer wieder.
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Ferner:

Mir zu Ehren einen Ochsen

Brieten sie und brauten Bier auch;

Aßen selber, tranlen selber.

Führten mich zum sand'gen Hügel,

Erinnerungen au heidnischen Aberglauben und heidnische Gebräuche stoßen uns

auch noch bei der Begehung anderer Feste aus, uamentlich des Iohannessestes.

Man dars wol annehmen, daß dieses auch bei den Letten ursprünglich ein Fest

des Sonneueultus war. Ward die Sonne doch überall als Licht- und Wärme-

speuderiu verehrt und deshalb gern mit einem flammenden Opser begrüßt. Die

Feuer, welche in der Nacht vom 24. aus den 25. Iuni überall aus den Höhen

im Umkreise des Horizonts ausflammen, seiern bei den Letten noch heute den

Tag, an welchem die Sonne am längsten der Erde scheint, und nur der Umstand,

daß der 24. Iuni dem heiligen Iohannes gewidmet ist, läßt dies Fest als „Iohannes-

sest" bezeichnen. Vom heiligen Iohannes wissen sie kaum mehr, als:

Arm und hungrig lommt Iohannes,

Noch verhungerter Sanet-Peter;

Doch Sanet-Ialob ist der Reiche,

Kommt mit Roggen und mit Gerste,

Die Iohannesseuer werden da, wo man nicht über Theertonneu und Pech

sackeln zu versügen hat, durch große Reisighauseu erhalten, und deutelt zugleich

die Sammelplätze des Volkes an, das gern unter Liedersingen den Anbruch des

Tages erwartet.

Stoß, Iohannes, in dein Erzhorn,

Aus dem hohen Berge stehend,

Daß sich die Iohannismutter")

Aus den weichen Kissen hebe —

so schallt es weit hin über Wald und Feld. Oder: „IHu .timite, liku, lilin

— o— o o—" („Hoch, Iohannes"), zu welchem Resrain die Versgewandten, je

der Gelegenheit eutsprecheud, Strophe zu Strophe improvisiren. Doch stiehlt sich

gegen Mitternacht mancher heirathslustige Bursche, mauches liebekranke Mädchen

sort, um aus der Wiese von neunerlei Blumensorten je ueun Blumeu zu pflücken

und diese aus einem Kreuzwege iu einen Kranz zu verflechten. Dieser Kranz

wird nnter das Kopskissen gelegt und bewirkt, daß sich im Traume die oder der

„Bestimmte" zeigt. Es dürsen zu solchem Kranzwinden auch mehrere Burschen

und Mädchen zusammen ausgehen; nur ist es daun gar schwer, den Zauber zu

hüten, indem die Hanptbedingung beim Blumenpslückeu und Kranzwinden völliges

Stillschweigen ist, welches bis zum nächstsolgenden Erwachen dauern muß.

Die ältern Leute denken eher daran, ihre Schase sür diese Nacht hinauszu-

treiben, „damit der «goldene Iohanuesthau« die weiße Wolle derselben recht schön

bleiche". Andere aber, welche von Hexen zu leiden gehabt, pflanzen wol am

*) Ich neige zur Annahme, daß hier unler der Iohaimismulter die Sonne gemeint sei.

«



Die tetten und ihr Anspruch aus nationale

Iohannesabend einen Schweineapsel ein, daß sich in der Iohannesnacht die alten

Hexen daran stoßen.

Wie bei den Festen, sinden wir noch in den Volksliedern der Letten das An

denken der alten heidnischen Gottheiten mit christlichen Anschaunngen vermischt,

nnd den Gott Peerkuhn und die Sonnentöchter in sreundlicher Gemeinschast mit

der Jungsrau Maria nebst Christus angesührt, z. B.:

Wessen Pserde, wessen Wagen

Stehen vor der Sonne Thür?

Gottes Pserd', Maria's Wagen,

Freier um die Sonnentüchter.

Gottes Söhne bau'n ein Haus aus,

Goldne Sparren aus dem Dache;

Eingehn dort zwei Sonnentöchter

Wie zwei Espenblättlein zitternd.

Die Sonne und ihre Töchter spielen übrigens mit Peerkuhu (oder Perkunos),

dem Donnergott, eine Hauptrolle in der Poesie der Letten:

Mond zählt alle goldnen Sterne,

Die am Himmel nah und sern;

Alle waren hell erschienen,

Fehlte nur der Morgenstern.

Morgenstern ist sortgeritten.

Aus zur Sonne geht sein Flug,

Sonnentochter will er sreien.

Und Perkunos sührt den Zug.

Vor dem Thor das Apselbäumchen

Spaltet er im raschen Laus,

Und drei Iahre weint die Sonne,

Goldne Zweige sammelnd aus.

Uebers Meer hin sahrt Perkunos,

Ienseit sich ein Weib zu holen;

Mit dem Brautschatz solgt die Sonn' ihm,

Alle Wälder rasch durchglühend.

Schleudre deinen Blitz, Perkunos,

In der Quelle tiesste Tiese;

Findest dort Waldteusels Tochter,

Wie sie goldne Kannen wäscht.

Schleudre deinen Blitz, Perkunos,

In des Seees tiesste Tiese;

Dort ertrank die Sonnentochter,

Als sie goldne Kannen wusch.

Das Zurücktreten und Verschwinden der althergebrachten Anschaunngen und

Gebräuche der Letten dürste uns nun bei allem natürlichen Interesse, welches wir

an nationalen Besonderheiten nehmen mögen, doch nicht mit Bedauern ersüllen, sän



«^ 302 Unsere Zeit.

den wir uns nur zur Behauptung berechtigt, daß dieser Volksstnmm aushöre lettisch

zu sein, um deutsch zu werden. Wir haben dasür jedoch keine Bürgschast. Oben-

drein müssen wir beschämt gestehen, daß der baltische Adel bei aller Sorge sür

die materielle und intelleetuelle Förderung des ihm seither untergebenen Bauern

standes sich der Versäumniß schuldig gemacht, ihn nicht zugleich zu germanisiren.

Schlimmer! Er hat dem Letten die Germanisirung künstlich vorenthalten. Was

auch sür die lettische Schulbildung des Volkes geschah: der Schulunterricht in der

deutscheu Sprache, die ausnahmslose sreie Zulassung jedes Bauern zur deutschen

Bildung blieb dem Letten versagt. Gerade das, wonach er mit heißem Ehrgeiz

verlangte. Und warum? Ist doch der Lette von Natur mit solchem Sprachtalent

begabt, daß er, wenn im Dienste einer deutschen Herrschast stehend, im Umsehen

eine Menge deutscher Wörter ausgeschnappt und seinem Gedächtniß angeeignet hat.

Hernach macht er die herrschastlichen Kinder durch vertraueusvolle Fragen zu seinen

Lehrmeistern, bis er zu aller Ueberraschung sich erdreisten dars, die ersten deutschen

Sätze auszusprechen. Hierbei sindet er nnr einige Schwierigkeit in dem richtigen

Gebrauch des Artikels und in der Aussprache des dem Lettischen unbekannten aspi-

rirten Ii. „Pauline, gib das Butter an die Onkel." „Schanno, iß der Suppe nicht so

eiß." „Eute abt ihr wieder Asenbrateu; der Err aben drei Asen gekriegt." Solcher

seitens der Dienstboten an uns Kinder gerichteten Reden haben sich mir viele ein

geprägt. Wie vieler lettischer Dienstboten und Handwerker entsinne ich mich aber

auch, welche gleichsalls ohne geregelten Unterricht, nur vermittels autodidaktischer

praktischer Uebung binnen wenigen Iahren der deutschen Sprache völlig Herr

geworden waren. So weit gelangt, galt jedoch der Lette und sühlte er sich selber

als ausgeschieden aus seinem Volk, als deutsch geworden; er galt und sühlte sich

aus eine höhere Stuse versetzt, von welcher ans er gern über die Wurzel seiner

Herkunst hinwegsah: nur aus dem Grunde, weil die Letten als Gesammtvolk

keinessalls deutsch werden dursten. Weshalb nicht? „Weil sie sonst zn klug

würden", hieß es unter dem Adel. Thörichtes Vorgehen einer höchst kurzsichtigen

Politik. Die Letten wurden ohnedies klug, so klng, nm diese Politik zu begreisen.

Und über der gewonnenen bittern Erkenntniß, daß sie lettisch bleiben sollten, damit

sie von den Deutschen abhängig blieben, haben sie es schließlich vermocht, aller

Wohlthaten zu vergessen, welche ihnen die deutschen Herren seit vielen Generationen

erwiesen.

Der Ausschwung der intelleetuellen Bildung der Letten innerhalb der letzten

Iahrzehnte ist noch bemerkenswerther als das Emporblühen ihrer materiellen

Wohlsahrt. Gegenwärtig gibt der Bauer den ersparten Rubel sür nichts lieber

hin als sür den Unterricht seiner Kinder. Danach sollte man annehmen dürsen,

der Lette werde in der als Gesindepächter und Gesindebesitzer gewonnenen Unab

hängigkeit jetzt ans eigener Initiative das Deutschthum sür sich erobern; hier ist

jedoch unversehens die Kehrseite eingetreten. Da der Lette sich jetzt alle Wege

zu der so heiß ersehnten deutschen Bildung eröffnet sieht, hat er beschlossen, sein

Lettenthum zu wahren mit einer sür sich bestehenden lettischen Cultur, wozu das

Dentschthnm sogar aus dem Lande ganz ausgeschieden werden soll. Man muß
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dem natürlichen gesunden Sinn des Letten die Ehre lassen, daß er nicht von

selbst daraus gekommen wäre; doch hat er sich dazu beschwatzen lassen.

Erst kam von Rußland her das Geflüster: „Warum wollt ihr denn deutsch

werden?! Warum laßt ihr den Deutschen die Güter und das Landesregiment?!

Warum duldet ihr sie überhaupt noch?! Sie haben euch Land und Freiheit ge

nommen; jetzt ist es Zeit, sie hinauszutreiben." Das Geslüster wurde zur klaren

Rede, die Rede wurde zu Zeitungsartikeln und diese sind endlich zu Schmäh- und

Hetzartikeln gegen die Deutschen geworden. Um den deutschseindlichen Hetzereien

beim Volke die gewünschte Ausnahme zu schaffen, mußten sie indessen vor allem

von der Gewährung praktischer Vortheile unterstützt sein. Dieses ist denn auch

geschehen. Die stattgesundenen, durchschnittlich aus 12 Iahre abgeschlossenen, spott

billigen Verpachtungen eines großen Theils der Kronsgesinde (Domänenbauerhöse)

an Letten, wobei der spätere Ankaus derselben seitens der zeitweiligen Pächter in

günstigster Weise in Aussicht und in Vorbereitung genommen worden ist, haben der

raschen Heranbildung eines lettischen Herrenstandes außerordentlichen Vorschub ge

leistet und zugleich die Rivalität mit den deutschen Gutsbesitzern zu ungesunder

Frühreise getrieben, während sie bei normaler Entwickelung die schönsten Früchte

bringen mochte. Man braucht blos die stattlichen Wohnhäuser und Nebenbauten

in Augenschein zu nehmen, welche bereits seit Abschluß jener Pachten seitens der

lettischen Pächter errichtet worden sind, um ein Urtheil zu gewinnen bezüglich der

Mittel, welche letztern zusließen, wie bezüglich der Sicherheit, mit welchen sie sich

schon als künstige Besitzer geriren.

Einer solchen Art Landverschleuderung können die Edellente natürlich nicht

nacheisern. Des Bauern Gerechtigkeit geht aber nicht leicht über den engen Kreis

seiner eigenen Interessen hinaus, und deshalb will er's nicht gelten lassen, daß

die nothwendige Selbsterhaltung den Adel zwinge, auch etwas sür sich selbst zu

behalten, und er grollt ihm.

Wie aus materiellem Gebiete, tritt die Begünstigung der Letten seitens der

Regierung ans dem intelleetuellen zu Tage, nameutlich in der saetischen Aushebung

der Censur gegenüber allen Reden und Schristen der Letten, während jede offene

misliebige Aeußerung seitens der Deutschen der despotischen, vernichtenden Allge

walt derselben anheimgegeben ist. Um alles in Eins zusammenzusassen: es wird

russischerseits schon ohne Hehl gegen die Deutschen in den baltischen Provinzen

vorgegangen, und die Letten werden zum Kampse gegen sie gedrillt.

Es ist wunderlich genug, daß gerade russischerseits es immer wieder als etwas

Ungeheuerliches hervorgehoben wird, daß vor 6—700 Iahren die Vorsahren der

Letten gleich denen der Esten aus der Herrschast im Lande verdrängt wurden,

während das russische Seepter noch heute über Millionen gewaltsam unterworsener

und widerwillig gehorchender Unterthanen geschwungen wird. Es ist aber auch

historisch ungereimt. Sind doch sast allerwärts die ursprünglich seßhasten Stämme

durch Völkerwanderungen und Eroberungszüge andern Stämmen unterworsen, oder

uns den alten heimischen Gebieten verdrängt, ihrerseits zu erobernder Einwande

rung in sremdes Gebiet gezwungen worden. Sollten die heutigen staatlichen Ver-

tMnisse aus den Beginn der historischen Zeit zurückgesührt werden, so hieße es
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nichts anderes, als eine neue allgemeine Völkerwanderung, und ebenso allgemeinen

Kamps zwischen Soll und Haben, zwischen Anspruch und Besitz herausbeschwören.

Ebenso ungereimt ist auch das Schelten über die seitherige Knechtung der Letten

und Esten seitens der Deutschen, da sich die Frage schwer beantworten ließe, wo

der leibeigene und sronende Bauer es besser gehabt, während es erwiesen ist, daß

er innerhalb Europas nirgends in so hündischer und entsittlichender Weise behandelt

worden ist als im Lande der „slawischen Brüderchen"!

Hier gilt indessen nur die Frage, ob das gegenwärtige Vorgehen gegen die

Deutschen in den baltischen Provinzen insosern gerechtsertigt erscheinen könne, als

es in Wahrheit den glorreichen, endgültigen Sieg des Lettenthums herbeizusühren

verspricht? Diese Frage drängt uns wieder zur Frage zurück, woraus das Letten-

thum eigentlich sußt. Die Letten haben keine eigene Geschichte, keine eigene Lite

ratur. Heinrich der Lette schrieb sreilich die livländische Chronik; er schrieb sie

aber, nachdem er, als Geisel dem Bischos überantwortet, in Deutschland und Italien

seine Ausbildung erlangt hatte, und schrieb sie lateinisch als eine Geschichte seines

Herrn, des großen Bischoss Albrecht, nicht aber als eine Geschichte seines Volks. Die

lettische Bibelübersetzung, die lettische Grammatik, die Sammlung und Verössent

lichung der lettischen Lieder u. s. w. sind alles Arbeiten deutscher Prediger. Kurz,

was sich von lettischen Büchern sindet, hat alles deutschen Ursprung. Tie

Partei, welche den Größentraum eines sür sich bestehenden Lettenthums zu verwirk-

lichen hofft, meint nun ohne eigene Culturbasis auskommen zu können. Taher

kommt, wennschon von derselben in anderm Sinne erwählt, die Bezeichnung

ihrer Anhänger als „die Iungletten", welche bei lebhastem Verkehr mit den „Iung-

rnssen" und eisrig unterstützt seitens der russischen Preßorgane auch schon große

Ersolge zu verzeichnen hat. Erscheinen doch in Riga schon acht lettische Zeitungen,

welche im Feuilleton auch wissenschastliche Aussätze und Novellistisches bringen,

erstere sreilich immer nur in der Uebersetzung, und letzteres auch unr selten lettischer

Feder entstammend. Ersreut sich doch das ueugegründete Theater eines guten

Fortkommens; blühen doch zahlreiche lettische Vereine empor; üben doch verschiedene

Liedertaseln mit Eiser lettische Lieder. Wie ersreulich! Ia, krankte es nur

nicht au dem innern Widerspruch, daß die Letten, weil jedes eigenen eulturhisto«

rischen Bodens entbehrend, nothgedrungen ihren Bildungsdurst aus sremden Quellen

stillen müssen.

Tragen wir dem gegenwärtigen Culturzustande der baltischen Provinzen Rech

nung, so gelangen wir zu dem Resultat, daß es allein der Deutschen Verdienst ist,

wenn diese Provinzen als die blühendsten des Reiches gelten, ihre Bevölkerung

als die bei weitem gesittetste und gebildetste in demselben dasteht. Durch wen ist

Riga zu einer so bedeutenden Handelsstadt, zu einem Hauptstapelplatz der Ostsee

geworden? Durch wen ist Kurland das „Gottesländcheu" geworden, wo noch keine

Hungersnoth geherrscht? Und durch wen ist der Lette zu seiner jetzigen Bedeutung

herangewachsen, durch wen ist ihm sein gegenwärtiger Ausschwung überhaupt möglich

geworden? Er streise die Nebelkappe ab, welche russische Schmeichelei über ihn

geworsen, nnd schaue unverbleudeten Auges um sich und in sich: ist es nicht der

Deutsche, dem er seine vorhergegangene Förderung zu danken hat; ist es nicht der
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Teutsche, dessen Art und Weise er nachgeahmt hat? Es ist kein Zweisel, daß es

den Letten bei der Unterstützung seitens der deutschseindlichen, vertragsbrüchigen

Regierung schließlich gelingen muß, die Deutschen aus den baltischen Provinzen

zu verdrängen, resp. vermittels zwangsweiser Ausgabe ihrer Nationalität als

Teutsche todtzumachen. Hat aber der Deutsche in diesen Provinzen sein Existenz-

recht verloren, wie will sich hernach das Lettenthnm in denselben aus die Dauer

halten, angenommen auch, daß es durch keineswegs vorherzusehende Umstände eine

ephemere Selbständigkeit erlangte? Dürsen wir in dem Streben nach einem staat

lich und eulturell in sich abgeschlossenen Lettenthnm wirklich mehr als einen zeit-

weiligen Schwindel erblicken? Dürsen wir es, wo von den Letten um der noch

sortherrschenden alten Erbseindschast willen nicht einmal eine Verschmelzung mit

den aus der andern Hälste der baltischen Provinzen unter deutscher Herrschast

lebenden Esten in Aussicht genommen wird? Uns dünkt es zweisellos, daß der

Lette, ehe ein halbes Säeulum verflossen ist, wenn nicht im Deutschthum, so im

Russenthum ausgegangen ist. Eingeklemmt zwischen zwei so mächtigen Reichen

wie Deutschland und Rußland und ohne eigene Cnlturbasis, ist ihm nur hierin

eine Entscheidung anheimgegeben. Nach Abstammung den Germanen verwandt,

ebenso nach Religion und Moral, nach Heilighaltung der Familienbande und Achtung

vor dem göttlichen und dem staatlichen Gesetz bedürste der Lette kaum eines Menschen-

alters, um völlig im Deutschthum auszugehen, gerade nur so viel Zeit, um die

deutsche Sprache zu einer Allgemeinsprache seines Stammes zu machen. Ist sie doch

schon, trotz alles deutschseindlichen Eiserns, im Kreise der gebildeten Letten ein

gebürgert. Ich hatte Gelegenheit, eine Gruppe lettischer Grundbesitzer zu beob

achten, welche bei Verhandlung der verschiedenartigsten Interessen wiederholt aus

dem Lettischen ins Deutsche übergingen, jedesmal, wie erschreckt über solchen Ver-

«th an ihrer nationalen Sache, zum Lettischen zurückkehrten, in den nächsten

Minuten sich aber wieder in deutschem Fahrwasser besanden. Wie sollte es anders

sein? Hatten sie doch ihr Wissen und Urtheil bei deutschen Lehrern gebildet.

Andererseits ist der Lette dem Russen in jeder Hinsicht überlegen, nur nicht

in der Schlauheit, durch welche er sich jetzt ködern läßt.

Mehr als die Letten, haben die Esten wegen ihres nationalen Epos „Xule-

mpoez" Grund gesunden, aus eiue estnische Origiualliteratur hinzuweisen, und

daraus hin hat auch die Presse vielsach den Wunseh nach Stistung einer Pro

sessur sür die estnische Sprache au der Universität Dorpat geäußert. In der

Disenssion aber, welche dieses neuerdings in der „Gelehrten Estnischen Gesell

schast" hervorgerusen, ist vom Prosessor Leo Meyer bei aller sympathisirenden

Anerkennung der Berechtigung dieses Wunsches daraus hingewiesen worden, daß

niemand in der ganzen Welt sähig wäre, einen Lehrstuhl sür estnische Sprache

zu bekleiden. Der greise Sammler des „Xalevvii'lloß", Dr. F. Kreuzwald, pslichtete

dem bei und sügte die Bemerkung hinzu, daß vor allem erst eiue estnische Lite

ratur geschaffen werden müßte, da die vorhandenen estnischen Bücher sast alle

Uebersetzungen wären, und selbst der „Xalewipooß", „dies Panier bei Schürung

des Nationalitätenhaders", im Lause vieler Iahrhunderte unter zahlreichen nicht-

estnischen Einslüssen ausgestaltet worden sei, während von den Mitgliedern der

Un!n« Zeit. l«3. I. 2U
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Gesellschast, und namentlich von den estnischen, außerordentlich wenig dazu geschehe,

Neues hinzuzutragen.

Treten solche Verhältnisse der Begründung einer estnischen Prosessur entgegen,

so haben die Letten nicht einmal einen „Ivalenipoeß", der sür einen lettischen Lehr

stuhl plaidiren dürste. Die russische Presse wird jedoch ihrerseits nicht müde, überall

die Forderungen der Esten und Letten zu unterstützen, wenn es einen Angriss aus

die Deutschen gilt. Dies läßt wieder Esten und Letten den lauten Rus überhören,

mit welchem diese Presse zu gleicher Zeit daraus hinweist, „wie wichtig es wäre,

daß der (zur Revision der Lehranstalten im Frühling 1882 in die baltischen

Provinzen geschickte) Geheimrath Markon, der gewaltsamen Germanisirung der Volks

schulen entgegenarbeite, damit der Sehnsucht der Letten und Esten nach Erlernung

der russischen Sprache nnd ihrer angebahnten Ausnahme in die russische Staats-

kirche die erwünschte Rechnung getragen werde". Der Angriss ist tragikomisch,

nachdem die baltischen Edelleute sich gerade schuldig gemacht, die Germanisirung

des Volkes nicht zeitig und eisrig genug betrieben zu haben. Er beruht aber auch

insosern aus Unlenntniß der Sachlage, als im Verlaus der letzten Iahre der Unter

richt in der russischen Sprache gleich dem in der deutschen bereits in der Mehrzahl

der Volksschulen eingesührt ist, und es ganz allein dem Mangel an Lehrern zuge

schrieben werden muß, wenn die übrigen Schulen noch des „so ersehnten" russischen

Unterrichts entbehren. Iedensalls vermöchte solches Vorgehen den Esten und Letten

Klarheit zu bringen über das ihnen von ihren „slawischen Brüderchen" vorbehaltei«

Schicksal, gälte hierin nicht sür sie das Wort: „Mit sehenden Augen sehen sie nicht

und mit hörenden Ohren hören sie nicht u. s. w." Wir können mindestens vor-

hersagen, daß der Lette, nachdem er das Amt des Kehrbesens gegenüber dem

Deutschen ausgeübt, bald genug zur erschreckenden Erkenntuiß gelangen werde, vom

Russen als Werkzeug gebraucht worden zu sein. Sind erst die Deutschen verdrängt,

so wird der Russe nicht länger zögern, das zu vollsühren, was der Deutsche versäumt

hat, nämlich den Letten zu entletten. Nur wäre das seitens der Deutschen ein Zurück-

nationalisiren zu den aus weit höherer Cultnrstuse sich bessindenden Germanen ge

wesen, während es seitens der Russen ein Entnationalisiren wird, herab zu dem

viel niedriger stehenden Volk. Mit der Verdrängung der Deutschen aus den bal

tischen Provinzen macht der Lette nur die Bahu srei sür die nachslutende pan-

slawistische Gewaltherrschast. Und mag der Russe von Natur liebenswürdig und

begabt, mag er einst zum Träger höchster Bildung berusen sein: jetzt läust er noch

höchst unmündig in Kinderschuhen einher, und unter den hartbesohlteu Füßen dieses

willsährigen Riesenkiudes werden die Letten alle ihre zur Zeit so lustig treibenden

Hoffnungsblüten aus Recht und Billigkeit und Wahrung ihrer Selbständigkeit ebenso

gut zerstampst sehen, wie es jetzt das Los der Deutschen zu werden droht.

Wir dürsen hier indessen nicht verschweigen, daß einem Theile der Letten, ist

es auch der bei weitem kleinere, mit dem Wachsen der Kenntniffe die Erkenntniß

der wahren Lage ihrer Angelegenheiten zu tagen begonnen hat, und sinden

wir die Ansicht dieser Männer in der Ansprache vertreten, welche die in Libau

erscheinende „I^aNvoeUz" unter dem Titel bringt: „Ein Wort an das lettische

Volk", nnd welche, anknüpsend an das ans den Baron Nolken, Erbherr aus Av-

''
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pricken in Kurland, verübte Attentat, also sortsährt : „Es ist jetzt Zeit, einige Worte

über die Aushetzer und salschen Freunde der Letten zu sagen. Liebe lettische Brüder!

schauen wir etwa 50 Iahre zurück, wie damals unser Lettland war, und wie es

jetzt ist, so wird wahrscheinlich wol jeder seine Hände erheben und den höchsten

Regenten des Himmels wie auch unsern lieben Landesvater preisen können; ver

gesset aber nicht, liebe Brüder, daß es auch in der Mitte der Herren Männer

gibt, welche sich sür das Wohlergehen der Letten mühten und sür ihre Zukunst

sorgten. So gebet denn nun mir eine Antwort, ob unsere Väter und wir dieses

durch Gewaltthaten oder durch unsern Fleiß und die Ausklärung unsers Geistes

erlangten? Einzig und allein durch diese letztern Tugenden. Daher laßt uns,

liebe Arüder vom Lettlande, unser eigenes Herz, unsern Gott, unseru Landesvater

und die Herren, die sür unsere Freiheit, Ausklärung und Wohlsahrt kämpsen, nicht

betrüben." Auch hat der Umstand, daß das in manchen Gegenden ausgewiegelte

Bolk die Hetzereien gegen die bemittelten deutschen Stände so verstand, als gälte

es nicht insbesondere, sich gegen die Deutschen zu erheben, sondern gegen die

Bemittelten, schon vielsach eine Wiederannäherung der bessern Klassen der Letten

an die Deutschen zur Folge gehabt. In liebenswürdigster Weise hat sich solches

auch darin bekundet, daß mehrsach die lettischen Nachbarn den durch Brandstis

tung heimgesuchten deutschen Gutsbesitzern ganz aus eigenem Antrieb zum Wieder

ausbau der eingeäscherten Häuser das ersorderliche Baumaterial zugesührt, ebenso

Bieh und Getreide zur Aushülse in der Noth.

Die Vernichtung des Deutschthums in den baltischen Provinzen wird die Ver

nichtung des Lettenthums nach sich ziehen. Mit der Wegräumung der deutschen

Elemente wird aber auch die geistige Brücke preisgegeben sein, welche seit bald

7<X) Iahren den Verkehr zwischen Deutschland und Rußland vermittelt hat, mochte

es auch beim Hin und Her des nachbarlichen Austausches unbeachtet bleiben, welcher

Fleiß und welche Krast die stützenden Pseiler, die tragenden Balken errichtet hatten

und erhielten. Demnach wird die Entscheidung der Letten sür oder gegen Dentsch-

lhnm immerhin von weitgehender Tragweite sein, können wir auch uicht annehmen,

daß sie jemals diejenige geschichtliche Rolle spielen werden, von welcher sie träumen.

2«»
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Ein Land, das wir uns allmählich gewöhnt haben, schon zu deu völlig bekannten

und genügend ersorschten zu rechnen, ist Iapan, das Reich der ausgehenden Sonne,

Bei der Masse von Büchern, welche neuerdings über Iapan geschrieben wurden,

scheint es in der That kaum möglich, noch etwas Neues über jenes merkwürdige

Inselreich mit seinem noch merkwürdigern Volke zu sagen. Wer genauer zusieht,

der merkt sreilich gar bald, daß beide, Land und Volk, noch lange nicht so er-

gründet sind, wie man glaubt. Davon hat uns wieder so recht die Lektüre von

W. G. Dixon's dickleibigem Buche: ,/IKs lanä ol tue morninz", überzeugt,

welches uns über die japanischen Studenten, ihre geistigen Fähigkeiten, ihren

Charakter u. dgl. ganz neue Ausschlüsse bringt. Der Versasser hatte als Prosessor

an der kaiserlichen Ingenieurschule zu Tokio Gelegenheit, gründliche Studien gerade

hierüber zu machen. Ueber einen andern Punkt des japanischen Volkslebens klärt

uns ein Deutscher aus, Dr. Georg Liebscher, welcher 1880 einen achtmonat

lichen Ausenthalt in Iapan nahm. Die außerordentlich günstige Meinung mehrerer

europäischer Reisender über die japanische Landwirthschast, die sie hoch über die

europäische stellen, wird in dem von Dr. Liebscher verössentlichten Buche aus ein

bescheidenes Maß zurückgesührt, obgleich der Versasser den wirklichen Vorzügen

der japanischen Methode vollkommen gerecht wird. In geographischer Hinsicht ist

Otto Schütt, der srühere Asrikareisende, thätig, welcher sich durch eine große

Karte der Umgegend des Vulkans Fuji, wobei einige neuere Ausnahmen benutzt

sind, verdient gemacht hat.

Ueber das nördliche Asien sind ebensalls eine ganze Reihe von Arbeiten er

schienen. Sibirien ist in seinem südlichen Theile wiederholt durchquert und Gegen

stand der Schilderung geworden. Ein Deutscher, Wilhelm Ioest, und ein Eng

länder, Henry Lansdell, haben beide, aber in umgekehrter Richtung, die Reise

vou Iapan nach Europa durch Sibirien gemacht und ihre Beobachtungsergebnisse

in besondern Werken niedergelegt. Aus ihren Büchern wird der Leser indeß sehr

verschiedene Eindrücke gewinnen. Uebereinstimmung herrscht zwischen beiden blos

in dem Nachweis, daß das Los der Sträslinge und der Verbannten in Sibirien

durchaus kein so trauriges sei, als uns meist politischer Parteihaß ausmalt, daß

die Behandlung der dahin Verbannten, insbesondere der politischen Verbrechee,

im allgemeinen eine milde genannt werden müsse und kein vernünstiger Grund

zur Klage vorhanden sei. Im übrigen weichen die beiden Schilderungen, von

welchen die deutsche unstreitig die anziehendere ist, beträchtlich voneinander ab,

ganz besonders was die Urtheile über das Land im allgemeinen betrifft. Wer

Ioest's Buch gelesen, der wird sich sicherlich niemals zu einem Besuche Sibiriens

angeregt sühlen; denn der Versasser erklärt selbst, daß er sreiwillig sich nimmer

zu einer Wiederholung seiner Reise durch jene öden und an landschastlichen Reizen

so armen Gegenden entschließen könnte, in welchen eine überwältigende Langeweile

zur unabschüttelbaren Begleiterin wird. In einen nördlichern und daher weniger
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bekannten Theil Sibiriens sührt uns Ferdinand Müller, der Reisegesährte des

verstorbenen Czekanowski, in seinem interessanten Buche: „Unter Tungusen und

Jakuten" (Leipzig. F. A. Brockhaus. 1882). Bekanntlich verdankt man den aus'

qedehnten Reisen Czekanowski's. eines nach Sibirien verbannten Polen, höchst

wichtige topographische Ausnahmen im Gebiete der untern Tunguska, des Olenek,

der Lena und der Iana. An der Bearbeitung seiner umsangreichen Sammlungen

sowie an einer einheitlichen Schilderung seiner Unternehmungen wurde er leider

durch sein srühzeitiges Ende verhindert, indem er kurze Zeit nach semer Ruckkehr

nach Petersburg in einem Ansall von Melancholie ,876 seiner Forscherlausbahn

selbst ein Ziel setzte. Was Czekanowski nicht hat aussühren können, holt nun

Ferdinand Müller wenigstens sür die Olenekexpedition von 1874—75, an welcher

er als Astronom theilnahm, in dem genannten Buche nach, welches jetzt um so

mehr zu qelegener Zeit kommt, als durch die Nachsorschungen nach der Ieannette-

mannschast und durch die russische Polarstation im Lenadelta die Ausmerksamkeit

in höherm Grade aus diese Gegenden und ihre Bewohner hingelenkt wird.

Ueber die Bemühungen der Amerikaner, die Mannschasten der vermißten beiden

«oote von der Ieannetteexpedition auszusinden, hat der „Nen.VorK llei^lü" zahl

reiche briesliche Mittheilungen und Kartenskizzen in den letzten Monaten veroffent

licht Der Correspondent des genannten Blattes, Herr Gilder, bereiste die Nord

lüste des Tfchuktschenlandes von der Sanet-Loreuzbai bis Nischne-Kolymsk, um die

Nachricht von dem Brande des Rodgers nach Europa zu übermitteln; aus dem

selben Wege solgten ihm später Kapitän Berry vom Rodgers und Cadet Hunt.

Während Gilder aus der Poststraße über Sredne-Kolymsk und Saschiwersk nach

Veichoiansk weiter gereist war und von hier aus zur Unterstützung des Ingenieurs

Uelville nach dem Lenadelta sich wendete, entschloß sich Kapitän Berry. die Küsten-

Niecke bis zur Lenamündung nach Schissstrümmern abzusuchen. Er gelangte aus

diesem Wege jedoch nur bis Rußkoje-Ustje oberhalb des Indigirkadeltas. Da er

hier sür die weitere Tour längs der Küste keine genügende Anzahl von Hunden

und Futter sür dieselben austreiben konnte, sah er sich genöthigt, die Weiterreise

bis zur Iana quer über Land zurückzulegen; von Ustjansk gelangte er langs der

Iana über Werchojansk nach Iakutsk. Von Ingenieur Melville. welcher im

Februar und März 1882 ersolgreich das Lenadelta dnrchsorscht hat, liegen einige

Stilen seiner Schlittensahrten vor, durch welche sowol der Unterlaus des Stromes,

als auch die Lage und Consiguratiou des Deltas nicht nnweseutliche Veränderungen

ersahren Da die Theilnehmer an diesen Nachsorschungsexpeditloneu, mit Aus

nahme der Lieutenants Harber und Schnitze, welche im Lause des sommers die

arktische„ Küsten Asiens abgesucht haben, uach den Vereinigten Staaten zuruck

gekehrt sind, so dars man bald aussührliche Berichte und namentlich die Ver

össentlichung der Ausnahmen erwarten. ,. ^ .

Aus den im Süden von Sibirien gelegenen Gebieten liegt das große zwei-

bändiae Werk des russischen Reisenden G. Potanin über die Ergebniffe der von

ihm im Austrage der Russischen Geographischen Gesellschast 1876-77 ansgesührten

Reise in der nordwestlichen Mongolei vor. Potanin beschränkt sich ausschließlich

aus die Mittheilung dessen, was er selbst gesehen oder wovon er durch Erkun-

digungen sichere Kenntniß erhalten; seine Beobachtungen sind stets nur vom wissen

schastlichen Standpunkte aus gemacht. Sein Tagebuch beschreibt die am 1. Aug.

1676 ersolgte Abreise vom Saissanposteu und dann den Verlaus der Reise, die

über das Dors Buluntochoi. das buddhistische Kloster Schary-ssume in der Land

schast Tulta. an dem See Dain-gol vorüber, nach Kobdo sührte, wo er am 16. Vet.

ankam und bis 1. April 1877 verweilte. Die Weiterreise ging dann an dem

See Zizik-nor vorüber, über Barkul und Chami „ach dem Dorse Nom-tologoi.

wo die Gobi beginnt, die hier mit ihren unzähligen gleichsörmigen Hugeln ein

eigenthümliches Bild gewährt. Durch die Landschast Bnru gelangten Potanm
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und seine Begleiter zur Hauptkette der östlichen Fortsetzung des Altai, die sie i«

Passe Ker-nnru-daban überschritten, zum Taischir-ola, einer vom Nordabhange des

Altai sich abzweigenden Parallelkette desselben, und zu dem Winterlager Dsassakty-

Khan's mit einem Kloster, am Flüßcheu Dshirgylyntu gelegen. Von hier ging es

zur Stadt Uliassutai, dann über den 3027 Meter hohen Bergpaß Dörö-changin

im Changalgebirge, durch das Quellgebiet des Balntu-gol bis zum Flusse Eter,

einem Quellgewässer der Selenga, an den Seen Sangin-dolai und Kossogol vorüber

zum obern Lause des Schigir, über Dors und Kloster Ulangom nach Kobdo und

von hier endlich nach Kossagatsch. wo die Reise am 29. Dee. 1877 ihr Ende er

reichte. Der zweite Theil des Werkes ist der Völkerkunde gewidmet. Die Be

völkerung der nordwestlichen Mongolei zersällt in die mongolische, türkische und

chinesische Gruppe. Die Mongolen bilden in den beiden Zweigen der Chalcha

und westlichen Mongolen die Hauptmasse der Bevölkerung; bei letztern sind wieder

die Torgouten und die Oelöt zu unterscheiden. Die Chalcha bewohnen den öst

lichen Theil des in Rede stehenden Gebietes bis zur Gobi; die Torgouten, die

durch das Steppeuthal des Schwarzen Irtysch in die altaischen und tarbaga-

wischen geschieden werden, nomadisiren im westlichen Theil; der Raum zwischen

letztern und den Chalcha, der sich über den Nordabhang des Altai bis zu den

Seen Ubssa, Kirgis-nor und Chara-ussu, sowie südlich bis zur Gobi ausdehnt,

nehmen die Oelöt ein, denen die Dörböt, die mongolisch sprechenden Kobdoschen,

Uranga oder Uränchen, die Balten und einige kleinere Stämme beigezählt werden.

Hierher gehören anch die nicht sehr zahlreichen Chotogoitu am obern Teß und

einigen Zuslüssen der Selenga. Zur türkischen Gruppe gehören die Kirgisen,

welche aus den Nordabhängen des Tarbagatai und Saur, im Thale des Schwarzen

Irtysch und aus dem Südabhange des Altai nomadisiren, ihre Züge jedoch auch

über den Nordabhang, bis zu den Zuflüssen des Kobdo ausdehnen; serner die

türkisch sprechenden Uränchen, welche die schmale Zone längs der russischen Grenze

vom obern Kobdo westlich bis zum Kossogol und weiter einnehmen; die Sarten

in Chami und einigen Dörsern am Fuße des Tian-Schan und eine kleine Colouie

der Kotonen am Westuser des Kirgis-nor. Die Chinesen endlich wohnen vorzugs

weise in den Städten Kobdo, Uliassutai, Barkul und Chami. Aus einer Ber-

gleichung der beiden Hanptgruppen der Bevölkerung, der Mongolen und Kirgisen,

ergibt sich, daß erstere aus einer viel höhern Culturstuse stehen als die letztern.

Die einst so kriegerischen Mongolen sind durch die Einwirkung des Buddhismus

das sriedlichste Volk geworden. Ihr Leben geht ruhig dahin, ihre Sitten sind

weich, Verbrechen gegen das Eigenthum selten, Morde unerhört. Ihre geistige

Energie ist aus die Sveeulation, aus die Lösung religiöser, sittlicher und allgemein

menschlicher Fragen gerichtet. Tibet ist sür sie die Glanzstelle, von der ihnen

alles Licht kommt, weshalb denn auch die tibetische Sprache die vorherrschende

ist. Mit dieser Richtung ist sreilich ein Sinken des nationalen Bewußtseins eng

verbunden, und selbst die Sorge sür das materielle Gedeihen wird durch dieselbe

so beeinträchtigt, daß die Noth in ihrer surchtbarsten Gestalt die Iurten ost genug

heimsucht. Die Kirgisen sind roher, energischer, gewaltthätiger; dasür besitzen sie

ein sehr entwickeltes Familien-, Stammes- nnd Nationalgesühl und haben hierin

eine sestere Bürgschast sür die Entwickelung ihres politischen Lebens, als die Mon

golen in ihrem weichen, verschwommenen Kosmopolitismus.

In Hochasien ist immer noch Hosrath A. Regel unermüdlich thätig. Seine

Absicht, von Pendschikend ans über den Iskandersee nnd den Murapaß nach Hissar

zu gelangen, konnte er sreilich wegen der die Pässe sperrenden Schneemassen nicht

aussühren; dasür schlug er eine neue Route von Pendschikend nach Karatagh ein.

Von Hissar aus gedachte Regel über Baldschuan die Reise nach Darwas und

eventuell bis zur kaschgarischen oder indischen Grenze sortzusetzen. Aus Baldschuan,

einer Stadt des östlichen Bochara, sind neue Briese Regel's vom 1. Sept. 1832
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eingetrossen, worin er unter anderm meldet: „Aus dem Wege zu den Alpenseen

Kul i-Kalan, zum Fan-, Alexander-(Iskander-)See und Murapaß lernte ich eine

der bedeutendsten turkestanischen Gebirgslandschasten kennen. Die bedeutenden Er

hebungen, die sich als die Mittelkette der Gebirge südlich vom Serasschan um den

Tandscharagipsel herum gruppiren, bestehen vornehmlich aus Kalksedimenten; die

Grundlage der südlichen Kette, deren wenig eingeschnittene Paßhöhen 4270 Meter

erreichen und die solgerecht Hissarkette heißt, bilden Urgesteine. Derselben lagert

aus der Südseite noch eine zweite Urgebirgskette vor, und auch die letzte Sand-

steinkette der Vorgebirge war im Iuli noch nicht ganz schneesrei. Die weitern

Arbeiten hatten die Ersorschung des Zwischenraumes zwischen Wakhsch und Kasir-

nagan einerseits und dem Pendschthale andererseits im Auge. Manche unbekannte

topographische Einzelheiten haben sich dabei herausgestellt; namentlich erweist es

sich wiederum, daß die südwärts fließenden Gewässer von Ostbochara aus dem

ganzen Gebiete zwischen Baldschuan und Hissar nicht durch einzelne Gebirgsketten,

sondern durch sedimentäre plateauartige Erhebungen voneinander geschieden sind."

Aus dem südöstlichen Asien ist mancherlei Neues zu berichten. Im No

vember und Deeember 1880 sowie im Februar bis April 1881 bereiste der sranzösische

Marinearzt P. Neis die Gebiete der unabhängigen Moisstämme Cochinchina, Annam

und Siam. Aus der zweiten Tour begleitete ihn der Lieutenannt Septans,

der alsdann im Ianuar bis März 1882 in Gemeinschast mit Lieutenant Gauroy

nordwärts bis 13^- nördl. Br. diese Wanderungen sortsetzte. Ihre Absicht, vom

Mekhong und dem Quellgebiet seiner linksseitigen Zuflüsse zum Dongnai vorzu

dringen, konnten sie aber insolge des Widerstandes der Eingeborenen leider nicht

aussühren. Mittlerweile ist Dr. Neis vom sranzösischen Unterrichtsministerium mit

der Aussührung einer neuen Expedition in Cochinchina betraut worden.

Der in Singapore bestehende Zweigverein der Royal Asiatie Soeiety ist un

ausgesetzt bemüht, die Ersorschung der noch unbekannten Strecken der Malaiischen

Halbinsel zu sördern. So hat F. A. Hervey den Endaufluß und dessen Tributär,

den Sembrong, ausgenommen. Der Oberlaus des letztern bildet eine Bisureation,

indem sein Quellfluß, der Paggong, einen gleichsalls Sembrong genannten Arm

nach Westen zum Batu Pahat und zur Malakkastraße entsendet, während die Ge-

Wässer des von Hervey besahrenen Armes durch den Endau nach Osten zur süd

chinesischen See absließen. D. D. Daly, Vermessungsdireetor in Selangor, hat

uns dagegen mit einer Speeialkarte des nördlichen Theiles von Perak beschenkt.

Bor einem Vierteljahrhundert, als die große Masse des Innern von Australien

noch völlig unbekannt war, und insbesondere der Norden und Nordwesten des

Continents nicht eine einzige Ansiedelung auszuweisen hatte, entdeckte A. C. Gre-

gory's Expedition beim Versolgen des Vietoriaflusses an dessen oberm Lause und

an dem benachbarten Sturt-Creek ausgebreitete Strecken sruchtbaren Landes aus

basaltischem Boden. Schon damals erkannte Baron Ferdinand von Müller

als Mitglied jener Expedition den großen Werth und die blühende Zukunst dieser

Landstriche. Durch wiederholte Anregungen und den Einfluß seines Namens be

wirkte er. daß die westaustralische Regierung 1879 Herrn Alexander Forrest

ausschickte, um die vielversprechenden Basalttristen am obern Vietoriafluß mit dem

Äing-Sund in Verbindung zu bringen, und jetzt werden insolge dieser Forrest'schen

Unternehmung die Weideländereien massenhast von den Kapitalisten angekaust.

Es stellt sich nun die Notwendigkeit heraus, das Ansiedelungsseld durch neue

Berbindungslinien mit den nahegelegenen Häsen in Contaet zu bringen, und die

westaustralische Regierung hat 2000 Psd. St. sür weitere Reeognoseirungen und

Bermessungen bewilligt. Mit dieser wichtigen Arbeit ist der geübte, durch zahl

reiche Forschungsreisen rühmlich bekannte Iohn Forrest beaustragt worden,

während die Admiralität das Unternehmen durch Fortsetzung der Küstenausnahmeu



2^ Unsere Zeit.

unterstützt. Forrest verließ Perth im April 1882 an der Spitze von drei Ber-

messungspartien, deren eine am Cambridgegols im Norden, die andere am King-

Sund im Nordwesten, die dritte am Gaseoynesluß im Westen operiren wird.

Forrest's eigene Vermessungen werden sich vom Cambridgegols landeinwärts ziehen.

Somit sieht die Karte Nordwestaustralieus einer bedeutenden Vervollständigung

in weitem Umsange entgegen. Auch in Sydney haben sich mehrere Gesellschasten

gebildet, um die nutzbaren Läudereien, welche Alexander Forrest 187? in Nordwest

australien entdeckte, in Besitz zu nehmen und Viehheerden dort anzusiedeln. Mehrere

Herren haben sich als Vertreter einer dieser Gesellschasten daher am 6. Iuli 1882

nach Port-Darwin eingeschifft. Von dort soll ein Schoner die Reisenden nach

dem Cambridgegols übersetzen, und von diesem aus beabsichtigten sie, das von

Forrest durchreiste Weideland auszusuchen, um schließlich Ansang Deeember 1882

beim King-Sund die Küste wieder zu erreichen.

Gegen 20 Iahre sind vergangen, seit Dr. Iulius Haast und Prosessor Heeior

die hohe Genugthunng hatten, die südlichen Alpen Neuseelands zum erstenmal

zu ersorschen und ihr Bild aus die Karten einzutragen. Diese südlichen Alpen

erheben aus einer Strecke von mehr denn 150 Kilometer ihre Häupter weit über

die Schneelinie hinaus; nirgends aus dieser ganzen Entsernung senkt sich der Kamm

so, daß auch nur ein einziger Paß srei von ewigem Eis und Schnee bliebe. Un

geheuere Gletscher süllen die Thäler und überall trifft man aus Spuren noch

gigantischerer vormaliger Gletscher. Das Gebirge scheint in jurassischer Zeit empor

gehoben zu sein und ist nach Prosessor Hutton nie wieder von Wasser bedeckt

gewesen; es rühmt sich daher eines ungleich höhern Alters als die europäischen

Alpen, und Beweise dasür, daß es durch lange Iahrhunderte dem Frost und den

Stürmen ausgesetzt war, sieht man massenhast in den Anhäusungen loser Stein

blöcke, in welche die Obersläche der Berge, mit Ausnahme der höhern Gipsel zer

sprengt ist. Mit dem Speeialstudium dieser Hochgipsel hat nun unsere Zeit in

ihrem hastigen Bemühen um die Vervollständigung der Erdkunde bereits einen

ersolgreichen Ansang gemacht. Wie so manche der ersahrensten Alpensteiger Euro

pas in letzterer Zeit mit engagirten Schweizer- oder Tirolersührern den Kaukasus,

den Himalaya, die Anden u. s. w. bereist haben, so unternahm eins der bekann

testen Mitglieder des londoner Alpenelubs, Rev. W. S. Green, im Herbst 1881

mit Ulrich Kausmann und Emil Boß aus Grindelwald eine Reise nach Neu-

seeland, wo er den Culminationspunkt des Alpengebirges, welches sich dort an

der Westküste der Südinsel erhebt, den Mount-Cook, glücklich erstiegen hat.

Eine recht interessante Entdeckung verdanken wir Prosessor A. Wichmauu

iu Utrecht. Aus einer Zusammenstellung derjenigen Inseln des Großen Oeeans,

aus welchen ältere Gesteinssormationen nachgewiesen sind, ergibt sich nämlich, daß

der bisherigen Annahme entgegen Inseln lediglich vulkanischen Ursprungs im

Großen Oeean eine ganz untergeordnete Rolle spielen, daß dagegen manche aus

gedehnte Gebiete, wie z. B. die Vitiinseln, während langer Zeiträume Festland

gewesen sind. Wahrscheinlich wird es hiernach, daß der Südsee kein großes Wer

zugeschrieben werden kann, sondern daß sie ihre jetzige ungesähre Gestalt erst wäh

rend der jüngern Tertiärzeit erhalten hat. Aus diesem Gebiete, und zwar gerade

von den Vitiinseln liegen höchst werthvolle meteorologische Beobachtungen vor,

welche R. L. Holmes in der Missionsstation Delanasau aus Vanua Levu in dem

Deeennium 1871—80 angestellt hat. Was dem Ankömmling aus Europa an dem

Klima der Viti am meisten aussällt, ist die Seltenheit hestiger Stürme, im wohl-

thätigen Sinne eompensiert durch den eonstant wehenden Südostpassat, welcher mit

Ausdauer und stetiger Krast Tag sür Tag weht, während Windstillen bei Tag

wenigstens ganz sehlen. Die hohe Temperatur zu allen Iahreszeiten, stets bis

über 30- C. im Schatten, sällt ebenso aus, wie der vorherrschende Sonnenschein,

die großen Regenmengen, die in kurzer Zeit sallen, und der große Wasserdomps'
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gehalt der Lust. Schließlich wird man betrossen durch die extreme, sast eine Uhr

ersetzende Regelmäßigkeit und den großen Betrag der täglichen Aenderungen des

Lustdrucks und die geringen Schwankungen der Lustseuchtigkeit. Ianuar bis März

bilden die eigentliche Regenzeit, mit Ende März kann man sicher sein, daß kein

schädlicher Sturm mehr eintritt. April und Mai nehmen eine gwischenstellung

zur trockenen Iahreszeit ein. Es sind dies sehr angenehme Monate; der Passat

weht srei, die Tage sind kürzer, die Vegetation ist üppig und die Feldarbeit in

vollem Gange. Orangen reisen, Jams wird geerntet, die Beeren des Kasseestrauches

werden roth und reis zur Ernte, die Baumwollkapseln beginnen zu platzen. Gegen

Ende Iuni wird es schon trocken, am 21. währt der Tag von 6^ Uhr morgens

bis 5'/, Uhr abends, Iuli und August bringen die volle Strenge des Südost-

passats; es ist eine kühle Iahreszeit und ungesund insosern, als leicht Husten und

Erkältungen eintreten ; die Verdunstung ist groß bei selten getrübtem Sonnenschein

und hestigem Winde; manche Pflanzen werden trocken nnd verlieren das Laub.

September bis November sind wieder angenehme Monate, der stürmische Passat

hat ausgehört, gelegentliche Gewitterschauer ersrischen die Lust. Wie Laughton

und Seott aus Veranlassung dieser Holmes'schen Beobachtungen bemerkten, liegen

die Litiinselu nicht im Herzen des Südpassats, wie man gewöhnlich annimmt,

sondern im westlichen Theile einer Region mit nordwestlichen Winden, die während

des Sommers im westlichen Theile des tropischen Paeissie sich einstellen.

Die Vitiinseln sind gleich den noch östlich liegenden Inselgruppen srei von

tropischen Krankheiten, während die Neuen Hebriden und die westlich liegenden

Inseln ungesund sind. Dahin gehört unter andern auch die große Papuainsel

Neuguinea, welche von verschiedenen Seiten sür die Zwecke einer deutschen Coloui-

sation ins Auge gesaßt worden ist. Da diese Frage noch immer in der Tages-

literatur besprochen wird, so mögen hier zum Schlusse die Worte Platz sinden,

mit welchen ein bekannter Natursorscher aus Grund seiner eigenen Reiseersahrungen

diese Frage bezüglich Neuguineas beurtheilt: „Ackerbaueolonien sind in einem

tropischen Klima außer aus Hochplateaus sür Deutsche unmöglich; Hochplateaus kennt

mau aber erstlich noch nicht aus Neuguinea und zweitens wäre es außerordentlich

schwer, sie zu erreichen, wenn sie existiren, geschweige denn sie zu exploitiren. Es

lehlen auch alle Arbeitskräste, denn die Papua werden ebenso wenig wie die

Australier oder Neuseeländer im Dienste von Europäern das Feld bebauen. Sie

m>d sreie Männer, welche als solche sterben werden. Man kann daher auch nicht

so ohne weiteres an Handelseolonien denken, denn diese sind ohne Feldbauer nicht

möglich. Was bleibt also übrig? Ich wüßte es nicht zu sagen. Deutsche Bauern

dorthin zu dirigiren, wäre ein unerhörter Frevel, und eine Handelseolonie ohne

den Schutz der deutschen Regierung zu gründen, wäre ein sehr sragwürdiges Unter

nehmen. Selbst mit dem Schutze der Regierung, der wol schwer zu erlangen sein

dürste, böte Neuguinea weit mehr Schwierigkeiten als ein von Malaien bevölkertes

Inselland. Neuguinea empsiehlt sich nur in einer Beziehung: es ist ein großes

L«nd, welches in seiner östlichen Hälste vom Reiche annektirt werden könnte, ohne

doß politische Consliete ans solchem Vorgehen entstehen müßten. Was dann aber

momentan mit einem solchen Lande zu thun sei, das ist eine weitere Frage. Da

es sich sür deutsche Bauern vorerst nicht eignet, da es der Colonisirnng, im Sinne

oerHolländer z.B., außerordentliche Schwierigkeiten entgegenstellt, so müßte man

neue Formen zur Exploitirung entdecken und ein sehr gewagtes, kostspieliges Ex

periment machen. Mir scheint das aussichtslos."

^
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19. Ianuar 1883.

Obschon die beiden parlamentarischen Körperschasten, der Deutsche Reichstag

am 9. und das preußische Abgeordnetenhaus am 10. Ian., ihre Sitzungen

wieder begonnen haben, so sind doch bisher die wichtigsten Vorlagen, welche die

Gemüther in einige Spannung versetzen, noch nicht erledigt worden; weder die wie eine

drohende Wolke über den Börseninstituten schwebende Börsensteuer, über welche die

Debatte im Reichstage am 18. Ian. mit einer Rede des Antragstellers von Wedel!

begonnen hat, noch die Lieenzsteuer, welche wiederum die Spiritussabrikation aus dem

Lande in Schrecken versetzt. Der Reichstag debattirte am 9. Ian. über die „Trichinen-

srage". Eine Interpellation der Abgeordneten Rickert und Richter war an die Adresse

des Bundesraths gerichtet in Betreff der Erhebungen über den Verbrauch und die

gesundheitsgesährliche Beschaffenheit der Produete der amerikanischen Schweinezucht,

zugleich mit Einschluß der Versassungssrage, ob der Bundesratl) sich sür berechtigt halte.

Einsuhrbeschränkungen ohne Zuziehung des Reichstags zu machen, obschon bei dieser

Frage dauernde gesundheitspolizeiliche Rücksichten in Betracht kämen. Richter be-

streitet die Berechtigung des Bundesrathes und erklärt sich gegen alle Einsuhrbe

schränkungen, Kapp warnt, das gute Verhältuiß mit den nordamerikanischen Frei

staaten zu trüben. Da die Vertreter der Regierungen erklärten, daß die vorbereitenden

Arbeiten über diese Angelegenheit im Schose des Bundesrathes noch nicht geschlossen

seien, so wurde die Debatte nach den Reden von Frege und Barth, von denen

der erstere sür, der zweite gegen das Einsuhrverbot sprach, geschlossen. Auch

Fürst Bismarck, der in dieser ersten Sitzung erschienen war, widerstand, wie er

erklärte, der Versuchung, hier die Ueberzeugung zu entwickeln, daß die verbündeten

Regierungen unsern deutschen Mitbürgern gleichen Schutz gegen die ausländische wie

gegen die deutsche Trichine schuldig seien. Er hätte damit auch nur getheitten

Beisall geerntet; allgemeinen Beisall dagegen sand seine Rede, mit welcher er die

Ordre Sr. Majestät erläuterte, welche als Beihülse zur Linderung des augen

blicklichen Nothstandes und um den Gedanken zum Ausdruck zu bringen, daß das

gesammte Reich einen so schweren Nothstand einzelner Theile seines Gebietes mit

empsinde, aus seinem Dispositionssonds bei der Reichshauptkasse den Betrag von

600000 Mark bewilligt. Der Fürst wies daraus hin , daß er unter den Unter

zeichnern des Ausruss zur Abhülse der Noth iu den überschwemmten Ländern jede

Vertretung der Reichslande, namentlich des auch durch Rhein und III schwer ge

schädigten Elsaß vermisse. Im übrigen lud der Fürst die Abgeordneten, die den

Ausrus unterzeichnet hatten, zu einer vertraulichen Besprechung ein. Die Beschwerde

über das Zusammentagen von Reichstag und Landtag wurde gleichmäßig in

beiden Häusern am 9. und 10. Ian. laut.

Am 11. Ian. lehnte der Reichstag den Antrag des Abgeordneten Liebknecht

aus Aushebung aller Ausnahmegesetze ab: natürlich zielte derselbe in erster Linie

aus Beseitigung des Soeialistengesetzes, doch sollten das Iesuitengesetz und der

Kanzelparagraph mit eingeschlossen sein. Das Centrum perhorreseirte indeß die

Gemeinschast mit den Soeialisten. Die Nationalliberalen erklärten sich zu Gunsten

der Ausnahmegesetze, welche sie zwar beklagten; doch der praktische Staatsmann

müsse mit den gegebenen Verhältnissen rechnen. So erklärte die Partei durch

den Muud Stephani's. Wer die Geschichte des Liberalismus in Deutschland ver

solgt, der muß einsehen , daß zu seinen Ausgangspunkten der Kamps gegen alll

Ansnahmebestimmnngen gehörte, welche in vormärzlicher Zeit allerdings meistens

aus der polizeilichen Willkür hervorgingen. Der jetzige staatsklug gewordene und

opportunistische Liberalismus wird jedensalls seinen ursprünglichen Prineipien untreu-

die Conservativen dagegen dürsen sich durchaus der Consequenz rühmen, wenn

sie sür die Ausuahmgesetze stimmen. Liebknecht gehört wie Bebet zu den besserr
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Rednern des Reichstags: das bewies auch wieder seine Rede gegeu die Ausnahme

gesetze, welche von dem vormärzlichen Liberalismus durchweg gebilligt worden wäre.

Daß den Soeialdemokraten jetzt die Vertheidigung eines der Grundprineipien der

Liberalen anheimgegeben wird, mag als zur ^naturn tempori« gehörig betrachtet

«erden. Es ist ja natürlich, daß, bei aller objeetiven und gemäßigten Haltung,

die Soeialdemokraten doch nie ihre prophetischen Attituden verleugnen können und

mit irgendeiner gewitterschweren Drohung bei der Hand sind, welche sie als Schreck-

iitd herausbeschwören. Dies Nemenw mori sehlte auch in der Rede von Liebknecht

nicht, die sonst manches Beherzigenswerthe auch sür die Gegner enthielt, nament

lich was den Nachweis der bisherigen Wirkungen des Soeialistengesetzes betrifft.

Auch die genaue Mittheilung des Allianzvertrags, welchen die Christlich-Soeialeu

den Soeialdemokraten anboten, indem sie mit einer etwas geläuterten, gleichsam

durch das Stöcker'sche Sieb durchgesiebten Soeialdemokratie Hand in Hand gehen

wollten, hatte den Reiz der Neuheit. Natürlich hatte ein Antrag , gegen welchen

die Conservativen, das Centrum und die Nationalliberalen stimmten, nur Aussicht

aus Fiaseo.

Am 12. Ian. nahm der Reichstag den Antrag der Abgeordneten Dr. Hirsch

und Genossen an aus Erlaß vou Vorschristen zur Sicherung der Arbeiter gegen

Gesahren sür Leben und Gesundheit. Der Antragsteller hob hervor, daß seit dem

Erlaß der Gewerbeordnungsnovelle vier Iahre vergangen seien, ohne daß ein Buch-

Nabe des ß. 120 der Gewerbeordnung ausgesührt worden sei. Es klinge wie die

Perlustzisser einer großen Schlacht, wenn die Enquete von 1881 nachweise, daß

unter zwei Millionen deutscher Arbeiter jährlich im Durchschnitt insolge von Un

sällen im Fabrikbetriebe 1986 getödtet, 1600 dauernd erwerbsunsähig und 85056

vorübergehend erwerbsunsähig geworden seien. Vom Bundesrathstische aus wurde

erwidert, daß es schwierig sei, ohne Hülse der eorporativen Verbände von Genossen-

schasten eonerete Vorschristen zu geben: man müsse daher erst das Schicksal des

Entwurss der Unsallsverssicherungsvorlage abwarten, durch welche ja solche Verbände

geschassen würden. Der Soeialdemokrat Stolle sprach sür den Antrag, ebenso

Ebert, der nationalliberale Abgeordnete Blum und der Seeessionist Baumbach.

3er Antrag wurde einstimmig angenommen.

Bon den Sitzungen des preußischen Abgeordnetenhauses war diejenige am

16. Ian. von allgemeinerni Interesse, in welcher zuerst über die Hülseleistung

sür die Ueberschwemmten debattirt und Beschlüsse gesaßt wurden, dann aber die

Berathung über die Entwürse stattsand, welche die Gesetze über die Organisation

der allgemeinen Landesverwaltung, die Verwaltungsgerichte und die Zuständigkeit

der Berwaltungs- und Verwaltungsgerichtsbehörden abändern. Die Sitzung

gestaltete sich im wesentlichen zu einem parlamentarischen Duell zwischen dem

Minister von Puttkamer und dem Abgeordneten Gneist. Der erstere besürwortete

die Abänderungsvorschläge in längerer Rede: sür die Verbesserungsbedürstigkeit

des jetzigen Zustandes hätten nicht nur zahlreiche Ersahrungen der Regierung,

sondern auch die Gutachten der Provinziallandtage in den Kreisordunngsprovinzen

gesprochen, und zwar gleichmäßig Vertreter der eonservativen und liberalen Parteien.

Her Hauptsehler liege in der Doppelreihigkeit derjenigen Behörden, welchen die

obrigkeitliche Selbstverwaltung anvertraut ist. Einheitlicher soll das System dadurch

gestaltet werden, daß der Regierungspräsident, dem ein Verwaltungsgerichtsdireetor

als Gehülst zur Seite stehe, den Vorsitz im Verwaltungsgericht übernimmt, Hier

gegen wandte sich besonders der Abgeordnete Gneist, wenn ihm auch eine Ver

einsachung des Systems wünschenswerth erschien; überhaupt wünschte er eine längere

Norberathung durch Commissionen. Um die staatsmännisch gehaltene, eingehende

Rede von Gneist zu widerlegen, appellirte Minister von Pnttkamer von dem jetzigen

Gneist an den srühern, der in seinem Werke über den „Rechtsstaat" sich gerade

sür den Vorsitz des Regierungspräsidenten beim Verwaltungsgericht erklärt hatte.

M
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Darüber entspann sich eine längere Debatte über den Wechsel von Ansichten,

Gneist erklärte zuletzt, es sei kein Kunststück, in extremer Parteiweise jemand

aus ein Wort sestzunageln. Iedensalls hatte sich Minister von Puttkamer als ein

sehr gewandter „Debater" gezeigt.

Daß unsere Hochtories eonservativer sind als die Regierung, bewiesen die

Verhandlungen im Herrenhause über den Entwurs der Landgüterordnung in dei

Provinz Brandenburg. Die Vorlage wollte das Auerberecht als saeultatives ein-

sühren: jedes Landgut von 75 Mark Grundstenerreinertrag sollte eintragssähig

sein in die Höserolle aus Antrag des Besitzers. Dadurch wurde nach dem Todl

desselben der älteste Sohn „Anerbe", der das Gut zu mäßiger Taxe übernahm

und dann seine Miterben absand. Die Commission des Herrenhauses aber beschloß

mit 12 Stimmen gegen 2, das Anerberecht obligatorisch zu machen, und am 10. Ian,

brachen die Hochtories Kleist- Retzow und Genossen deshalb eine Lanze mit den

Ministern ssriedberg und Lueius, welche die Vorlage vertheidigten.

Das große Ereigniß in Frankreich ist Gambetta's Tod, der in der Neujahrs

nacht, kurz vor Beginn des neuen Iahres, ersolgte. Ein Begräbniß von sürstlichen,

Glanze wurde dem Volksmanne zutheil. Der Kriegsminister von 1870, der ener

gische Patriot, der damals Armeen aus der Erde stampste, wurde unter Kanonen-

douner, während die Armee von Paris und Versailles vom Palais-Bourbon bii

zum Pere-Lachaise Spalier bildete, beerdigt. Senat und Abgeordnetenhaus,

2000 Ossiziere, viele hundert Deputationen aus ganz Frankreich bildeten einen

Leichenzug, dessen Tete an dem westlichen Kirchhos bereits angekommen war, währent:

sich die letzten noch vor dem Palais-Bourbon in Reih und Glied stellten. Kein

Misklang störte das Fest und die Stimmung, welche diejenige einer großen und

allgemeinen Nationaltrauer war. Keineswegs könnte die Leichenseier eines Präsi

denten der Republik in größerm Stil begangen werden. Die Thatsache, daß ein

einzelner Mann, der nicht einmal die höchste Staatsstellung einnahm, eine st

außerordentliche Wirkung ans seine Landesgenossen ausüben konnte, spricht, ganz

unabhängig von jeder kritischen Beleuchtung, sür die Bedeutung desselben. Hesstig!

jahrelange Angrisse der Gegner und Verdunkelungen der eigenen Machtstellung

und des eigenen Einslusses köunen diese Bedeutung nicht schmälern, ebenso wenig

Vorgänge des Privatlebens, mögen sie auch einen ungünstigen Schatten aus einen

als össentlicher Charakter hervorragenden Mann wersen. Das psychologische Sent,

blei in die Tiesen eines solchen Charakters sallen zu lassen, nach den tiesverbur-

genen Motiven seiner Handlungen zu sorschen, ist eine Ausgabe, welcher sich gegen

wärtig auch die Geschichtschreibung seltener als srüher unterzieht, indem sie di!

Thatsachen als solche sprechen läßt und die Motive sür die Betheiligung der ein

zelneu mehr aus den Nöthignngen der allgemeinen politischen Situation, als am

den Charakteranlagen der hervorragenden Männer herleitet. Das letztere ist mehi

Sache der Biographen: aber eine Biographie, die alles Material beherrscht, wirt

kaum einer der Zeitgenossen zu schreiben vermögen.

Mag Gambetta ans opserlnstigem Patriotismus, mag er aus glühendem Ehr

geiz die Thaten vollbracht haben, die sich an seinen Namen knüpsen, mag er m

Privatleben ein Gonrmand, ein jovialer Renommist, ein nach Geld und Gemmei

gieriger Epikuräer, Anhänger einer Ausnahmemoral in Bezug aus die Verhalt

uisse zu den Frauen gewesen sein : das alles berührt nicht jene Bedeutung sür sen

Volk und sür die Zeitgenossen, welche darin besteht, daß sich in ihm der republi

kanische Krieg des Iahres 1870/71 verkörpert, daß er es war, der damals die

Armeen schus, nnd daß er auch in den letzten Iahren des Friedens wiederum dei

Reorganisator des sranzösischen Heeres und, mochte er reden oder schweigen, dii

Personisieation des Revanchegedankens war, ja auch weun er diesen ernstlich unl

nicht blos mit Worten verleugnet hätte. Der Gambetta der Volksmeiunng wa!
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eben ein Prineip, ein Symbol, eine Fahne, und gegen diesen Gambetta hätte der

wirkliche und leibhastige nicht auskommen können.

Die Thatsache steht sest: Gambetta war die einzige bedeutende Persönlichkeit

Frankreichs, weil dieselbe in Traditionen des Ruhmes und der Trauer wurzelte

und mit den ersten Geburtswehen der jetzigen Republik unlösbar verknüpst ist.

Hierin kann ihm niemand gleichkommen, ihn niemand ersetzen, selbst diejenigen

nicht, die ein ebenso glänzendes Rednertalent in die Wagschale zu wersen haben.

Dabei hatte er in seinem Wesen eine gewiffe Bonhomie, die den Franzosen

sympathisch ist. Diese sehlt dem düstern Republikaner Clemeneeau, der mehr an

die Revolutionsmänner von 1793 erinnert. Briffon hat keinen Nimbus, der ent

sernt sich mit demjenigen Gambetta's messen könnte. Rochesort ist ein geistvoller

Pasquillant und der redliche Grevy selbst ein alter Mann. Der berühmteste

General des heutigen Frankreich, Chanzy, dessen Ruhm sich an die Epoche der

Gambetta'schen Kriegsdietatur knüpst, starb wenige Tage nach Gambetta. Chanzy

war ein Orleanist; Galliset, der Communebesieger, nnd Campenon, der Präsident-

schastseandidat , den die Gambettisten in ihren stillen Conventikeln sür den Fall

ausgestellt, daß Grevy vor dem Ende seines Septennats sterben sollte, haben keine

hervorragenden Leistungen in die Wagschale zu wersen. Ohne Frage schasst sich

jede Zeit die Männer, die sie braucht ; und es wird in Frankreich nicht an genialen

Begabungen sehlen, die hervortauchen werden, wenn ihre Stunde geschlageu hat.

Doch daß im Augenblick das Schicksal damit wdula ra8a gemacht hat, ist keine

Frage. Der junge Napoleon erlag dem Speer der Zulus; es war ein Thronerbe,

der eine Zukunst haben konnte. Gras Chambord, mit seinen veralteten Legitimi

tätsideen, hat ost genug gezeigt, daß ihm der Muth der Initiative sehlt, nnd daß

ihn das heutige Frankreich nicht berusen wird, um ihm einen sertigen Thron an

zubieten, darüber ist kein Zweisel. Ob aber der intelligente und eonstitutionell

gesinnte Herzog von Anmale eine Zukunst haben wird innerhalb der republikanischen

Aera oder jenseit derselben: das gehört zu den Fragen der Zukunst. Deutschland

aber muß warten, die Hand am Schwert, ob der Revanchegedanke noch einmal

einen Heros sindet, der ihn nicht so lange mit sich herumträgt wie Gambetta,

der, im krästigsten Mannesalter dahingerafft, alle seine Zukunstsplane mit ins

Grab nahm, mochten sie nun dem Präsidentenstuhl oder dem Rachekriege gegen

Teutschland gelten: das Verhängniß einer abwartenden Politik, eines wegen seiner

Weisheit gerühmten „Opportunismus", hinter dem zuletzt der unerwartete Tod,

der höchst unopportun eintrat, ein ironisches Fragezeichen machte.

Die so ost verlangte Einigkeit der Republikaner kann nur durch die Verschwö

rungen der Legitimisten oder die Thronaspirationen der Orleans geschaffen werden.

Zunächst hielt Prinz Napoleon die Lage der Republik nach dem Tode Gam

betta's, des Dauphins der Republik, sür geeignet, sich als Dauphin des Empire

dem sranzösischen Volke in Erinnerung zu bringen. Er machte seinen „Staatsstreich"

nicht mit Hülse einer Armee, welche nicht zur Versügung steht, sondern durch

Plakate, die an den Mauereckeu vou Paris in der Nacht zum I6. Ian. ange

schlagen wurden, die Machthaber der Republik der Ohnmacht anklagten und

schwere Beschuldigungen wegen der Vernachlässigung des Heeres, der Verschleude

rung der Finanzen, der Schwäche der äußern Politik aus sie häusten. Auch erklärte

er sich sür einen Anhänger des Coneordats und lehnte jede Gemeinschast mit den

Royalisten ab, während er an das Prineip der Plebiseite appellirte: diese an den

Straßenecken publieirte Meinungsäußerung hatte zur Folge, daß Prinz Napoleon

am 16. Ian. verhastet und in die Coneiergerie gebracht wurde, während das Ab

geordnetenhaus mit großer Mehrheit sür die Dringlichkeit des Antrags Floauet

stimmte, den Angehörigen srüherer Herrscherhäuser den Ausenthalt in Frankreich,

Algier und den Colonieu zu verbieten. Die Herzoge vou Aumale und Chartres

werden dem Prinzen Napoleon sür seinen überslüssigeu Leitartikel weuig dankbar sein.
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Nachdem Frankreich in Aegypten die Controle und damit einen wichtigen

Einfluß aus die Geschicke des Landes verloren hat, sucht es sich durch eolonial!

Unternehmungen dasür schadlos zu halten. In Tonkin, in Congo und am Nign

sollen neue Colonien begründet werden und auch die Wirren in Madagasear lad«

zur Entsaltung der sranzösischen Fahne ein. Das Desieit von 1000 Mill. Fis,

wird durch diese Bestrebungen, exotischen Rnhm zu erwerben, nicht verringert werden

England ersreut sich noch immer seiner Ersolge in Aegypten und hat ein!

Cireularnote au die Mächte geschickt, deren Inhalt von der „Mimez" mitgetheil«

wird. Es erklärt darin, daß alle seine Bestrebungen in Aegypten aus Wieder

herstellung der Ordnung gerichtet seieu, und macht den Vorschlag, den Suezkanal

zu neutralisiren und dadurch den Kanal selbst sowie drei Meilen des angrenzen

den Landes vor jeder Kriegsgesahr zu schützen; ein Vorschlag, der gewiß Anklang

sinden wird. Wenngleich England durch diese Note dem Gedanken Ausdruck gibt,

daß die Ordnung der ägyptischen Verhältnisse eine Frage sei, welche ganz Europe

interessire, so wird es schwerlich den andern Mächten die Berechtigung zum Ein

spruch gegen sein Vorgehen einräumen und nach wie vor selbständig über dai

Nilland versügen. Nachdem Duelere kurz vor Weihnachten die Vorschläge Eng-

lands zu einem Arrangement in Aegypten abgelehnt hat, scheint nur noch ein<

Compensationspolitik übrigzubleiben, wenn das sreundliche Einvernehmen zwischei

den beiden Westmächten nicht gänzlich gestört werden soll. Die Ziele der eng'

lischen Politik in Aegypten hat kürzlich ein Redner, Mr. Dodson, in solgendei

Weise sestgestellt: „Keine sich in die Länge ziehende Oeeupation, kein ständiges

Proteetorat; doch dürse England auch nicht den überwiegenden Einfluß irgendein«

sremden Macht dulden. Es sollten Zustände geschaffen werden, welche die Aus-

sicht aus eine erträgliche und dauernde Regierung erössneten, durch die Aegyptn

und sür die Aegypter; die Schiffahrt durch den Suezlanal müsse allen Nationen

gesichert, die Rechtspslege, besonders zwischen den Ausländern und Eingeborenen

geordnet, die Armee und Polizei organisirt, politische Institutionen, welche dn

(Zivilisation des Landes entsprächen, weiter entwickelt, die Sklaverei und der Sklaven-

handel unterdrückt werden." Dies ist im ganzen wol das Programm der englischer

Regierung ; doch das englische Proteetorat mag noch so vorsichtig in Abrede gestelll

werden, es wird eine unabänderliche Thatsache bleiben, die Ziele der englischer

Politik sind so weit gesteckt, daß die Engländer in Aegypten ganz heimisch werden

müssen, bis sie dieselben erreicht haben.

Weniger kann der Blick aus Irland das englische Volk besriedigen; hier is

die Gärung noch lange nicht gedämpst und die ausgetretenen Funken könner

leicht wieder aus der Asche hervorlodern. Wie es scheint, hat übrigens Gladston<

hier einen sehr einslußreichen Bundesgenossen gesunden, den Papst, welcher di<

Absicht hat, die irischen Bischöse auszusordern, daß sie ihren ganzen Einfluß aus

üben, um die agrarischen Verbrechen zu verhüten, welche der Heilige Vater aus«

schärsste verurtheilt.

Mit Sir Charles Dilke ist einer der vorgeschrittensten Liberalen in das eng

lische Cabinetsministerium eingetreten. Die Königin hatte sich lange dagegen

gesträubt, ihn ins Cabinet auszunehmen, wegen seiner radiealen Anschaunngei'

und der scharsen Kritik der Cioilliste, eine jener parlamentarischen Lebensäuße-

rungen, in denen er sich besonders zu gesallen pflegt. Bisher war Dilke Unter-

staatsseeretär im Ministerium des Aeußern: jetzt ist ihm das Loealregierungsam!

vertraut, das zum Ministerium des Innern gehört; aber seine Stelle im Ge

heimen Rath gibt ihm jetzt großen Einfluß aus die allgemeine Leitung der eng

tischen Angelegenheiten, wenngleich er im Parlament nicht mehr so ost wie srühei

zu Worte kommen wird. Dilke gehörte zu denjenigen, welche einen Bruch zwischen

England nnd Frankreich möglichst zu verhindern suchten und der Republik du
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lebhaftesten Sympathien bewahrten. Als er am 2. Ian. in Chelsea seine Wahl

rede hielt — wegen seiner neuen Stellung bedurste er einer Neuwahl —, da

denutzte er diese Gelegenheit, um seines verstorbenen Freundes Gambetta in

.hrendster Weise zu gedenken und so ihm gleichsam im Namen der englischen Re

gierung und des englischen Volkes die Leichenrede zu halten.

So sehr die europäische Politik trotz des Todes von Gambetta noch immer

unter dem Zeichen des Friedens steht, so sehlt es doch nirgends an Vorzeichen

künstiger Bewegung. Namentlich ist es die Agitation des Slawenthums, welche

bedrohlich sür die Sache Europas wird.

Der Rückgang des Deutschthums in Oesterreich ist eine der bedauerlichsten

Thatsachen der neuen Zeit. Ueberall begünstigt die Regierung das slawische

Element: so strebt sie auch danach, in dem neuen krainer Landtage dasselbe zur

vorherrschenden Geltung zu bringen. Die Adressen, welche die Czechen und

die Kroaten, die studirende Iugend von Agram, an die sranzösische Regierung

'chickten, um ihr Beileid über den Tod Gambetta's auszusprechen, athmeten die

entschiedenste deutschseindliche Gesinnung und richteten ihre Spitze besonders gegen

Preußen. Diese Adressen sind die Ausslüsse der panslawistischen Tradition, der

^gemeinen seindlichen Strömung des europäischen Ostens gegen das Germanen-

chum; doch eine Berechtigung haben sie nicht, auch nicht vom Standpunkte des

3!awenthums aus. Man hat bisher vorzugsweise das Unpassende hervorgehoben,

daß aus der Mitte Oesterreichs heraus, eines Staates, mit welchem Deutschland

durch ein Schutz- und Trntzbündniß verbunden ist, sich eine solche in Adressen

imd hundert Leitartikeln explodirende Feindseligkeit gegen das Deutsche Reich ent

wickelt, und in der That hat sich die österreichische Regierung auch veranlaßt

gesehen, gegen diese Demonstrationen besonders in Agram einzuschreiten. Doch

iene andere Seite der Frage ist bisher nicht genug ins Auge gesaßt worden.

Lssenbar sind die Slawen Oesterreichs Preußen den größten Dank schuldig: denn

eine solche slawische Aera, wie sie das heutige Oesterreich gegenwärtig durchmacht,

wäre in demjenigen Oesterreich, welches als deutscher Bundesstaat im innigen Zn

sammenhang mit Deutschland stand, eine Unmöglichkeit gewesen. Erst die Schlacht

von Königgrätz hat das österreichische Slawenthum emaneipirt; erst seitdem Fürst

sismorck der österreichischen Monarchie rieth, den Schwerpunkt mehr nach Osten

zu verlegen, erst nachdem Oesterreich auch unter den Slawen der Balkanhalbinset

setzen Fuß gesaßt hat, ist jene Herrschast des Slawenthums, wie sie sür die Epoche

des Cabinets Taasse charakteristisch ist, überhaupt möglich geworden. Ohne Sadowa,

ohne den Austritt Oesterreichs aus dem Deutschen Bunde würden die jetzigen

Teiumphgesange der Slawen Oesterreichs schwerlich so siegesgewiß erklungen sein.

Tas Deutschthum Oesterreichs mag sich über Preußens Siege und die Politik des

Krsten Bismarck beklagen; das Slawenthum hat nicht den geringsten Anlaß dazu,

freitich werden die Deutschen wieder sich mit dem Reichskanzler aussöhnen im

Hinblick aus das deutsch-österreichische Bündniß, das ja von vielen Seiten als die

?Msch-«utrale Felsenburg im Herzen Europas geseiert wird, von welcher Ost und

Vest gleichmäßig zurückprallen werden und welches nach der Zertrümmerung des

deutschen Bundes als eine sreiere Form der Vereinigung gilt, die an die Stelle

tenn bundesstaatlichen Zusammengehörigkeit getreten ist. Für Oesterreich hat dies

bündniß die unleugbar größten Vortheile: sür Deutschland nur den einen, daß

eine sranzösisch-russische Allianz mit Oesterreich und überhaupt jede Feindseligkeit

dieses Staates gegen Deutschland ausgeschlossen ist. Dagegen erscheint es mehr

als zweiselhast, ob im Falle eines ausbrechenden Krieges die österreichische Bundes-

genossenschast sür Deutschland von hervorragender Bedeutung sein könnte: die im

eigenen Lande entsesselte panslawistische Bewegung, die voraussichtliche Feindlich

keit der Douaustaaten, ein Ausstand in Bosnien und vor allem ein Krieg mit

!
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Italien würden die österreichische Heeresmacht in einer solchen Weise beschäftigen,

daß gewiß nur ein geringer Bruchtheil derselben an der Seite der deutsche?

Truppen kämpsen könnte.

Die Bewegung in Italien nimmt neuerdings einen so verbitterten, sanatischei,

Charakter an, daß Oesterreich allen Anlaß hat, aus seiner Hut zu sein. N«

Hinrichtung des Attentäters Oberdank (20. Dee. 1882) war eine Kriegserklärung,

welche Oesterreich der Italic irreäenta. hinschleuderte. Da es sich nur um Bor,

bereitungen zum Hochverrath handelte, so war das Urtheil jedensalls von dw

konischer Strenge, und wenn trotz des Gnadengesuches der Mutter Oberdank s imt

eines Brieses vou Vietor Hugo keine Begnadigung eintrat, so können sür diesi

Strenge nur politische Motive gesprochen haben. Man mag die RevolverschW

gegen das österreichische Botschasterpalais in Rom, die Brandreden Cardueri's ie

Florenz, die Demonstrationen in Mailand, Neapel, Ravenna und andern italie

nischen Städten geringachten, als ziellose Ausbrüche einer Volkswuth, die von gehei

men wühlerischen Parteien geschürt wird; man dars aber nicht vergessen, daß dies

Strömung, wenn sie allgemein wird und immer weitere Kreise des Volkes ersaßt

in Italien eine größere Bedeutung hat, als dies in andern Staaten der Fall seil

würde; denn nur durch eine solche allgemeine Volksbewegung ist die piemontesisch

Dynastie zur Herrschast in Italien gelangt. Das Ministerium Depretis zeig

zwar neuerdings das eisrige Bestreben, die guten Beziehungen mit Oesterreiö

ausrecht zu erhalten, und schreitet gegen die ungesetzlichen Demonstrationen mi

allen Machtmitteln der Regierung ein; doch hängt diese in manchen Verzweigung«i

jedensalls mit der Italic irreelenta zusammen: das aus der studentischen Ingent

hervorgegangene Beamtenthum ist mit dem ganzen Haß gegen Oesterreich genähr!

Sollte ein europäischer Zusammenstoß ersolgen, so würde ein Krieg Italiens gegei

Oesterreich unvermeidlich sein und das italienische Volk würde über eine Regierung

die sich ihm widersetzte, zur Tagesordnung übergehen. Deutschland wird an nn!

sür sich von dieser seindseligen Spannung nicht berührt und nur durch das deutsch

österreichische Bündniß in Mitleidenschast gezogen.

In Serbien hat die Skupschtina das Verhältniß zwischen Staat und Kirch

durch organisatorische Gesetze in einer Weise geregelt, daß ein Uebergewicht de

griechisch-orthodoxen Geistlichkeit, in welcher panslawistische Tendenzen vorwiegen

vertreten sind, ausgeschlossen ist. Von der Synode sollen die Bischöse, von de

Bischösen, dem Ministerpräsidenten, dem Cultusminister und zwei Mitgliedern de

Cassationshoses die Metropoliten gewählt werden; doch der König hat die Wal.

der Bischöse und Metropoliten zu bestätigen. Ob es gelingen wird, den Einstu

der Priester aus das Volk durch diese Einschränkung kirchlicher Rechte zu brechei

muß die Zukunst lehren: zunächst werden diese Gesetze jedensalls sür die serbische

„Hetzkapläne" Wasser ans die Mühle sein.

Aus Ostrum elien, jenem Zwitterstaate der Balkanhalbinsel, dessen zum The

anarchische Zustände sür jede Intervention eine stets bereite Handhabe geben, wir

von einer parlamentarischen Lärm- und Skandalseene berichtet, die sich dort i

der Provinzialversammlung abspielte. Anlaß dazu gab die Debatte über da

Militärbudget, welcher eine große Zahl von Ossizieren aus den Galerien d«

Sitzungssaales beiwohnte. Wegen verweigerter und verlangter Abstriche vom Mil

tärbudget entstand ein Tumult; der eine Abgeordnete erhielt Ohrseigen von seine1

Gegner, Prügelei der Deputirten untereinander, in welche sich die Ossiziere m

gezogenem Säbel mischen wollten. Dem General Strecker gelang es mit genau!

Noth sie zu beschwichtigen.

Pera,itwortlicher Redaeteur: Dr. Rudols von Gottschall in Leipzig.

Truck und Verlag von F. A. Vrockhaus in Leipzig.
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Erzählung

von

Zoe von Neuiz.

(Fortsetzung.)

IV.

Im zweiten Iahre schon war Anna bei der Muhme. Das Fräulein hatte

sich anscheinend überwunden, und Anna selbst war geblieben, wie das Rothkehlchen,

das während der Winterszeit im Hinterstübchen umherhüpste nnd vor dem man

dennoch nicht das Fenster schloß. Man wußte ja, es würde nicht die Freiheit

suchen: draußen erwartete es das Verderben. Auch hatten glücklicherweise ange

borener Verstand und Sanstmuth Anna einigermaßen den richtigen Weg im

Berkehr mit den Hausgenossen sinden lassen. Nur Ursula verhehlte ihre Ab

neigung nicht.

Desto besser stand sie sich mit Bastian und der kleinen Näherin. „Bischen"

hatte ein Gesühl, als ob Anna im Hause auch nur ein bischen gelte, und daß

sie darum eigentlich Kameradinnen seien, trotz des gelegentlichen Broeatkleides

und des venetianischen Goldkettleins. Allmählich hatte sie auch ein wenig geplaudert,

und als Anna einmal nach dem Ringleiu an ihrem Finger gesragt, da hatte

Agathe sogar von ihrem Täschner erzählt, und wie sehr sie wünschen müsse, daß

er im Himmel sei, denn Amerika sei so weit.

Fräulein Beatrix aber ließ die gelbe Galakutsche aus der Remise ziehen, um

die mit der schönen Iahreszeit alljährlich beginnenden täglichen Spaziersahrten

wieder auszunehmen. Bastian suhr alsdann über den Anger zum Thore hinaus,

die holperige Landstraße entlang, bis zum Schlagbaum des nächsten reichsunmittel-

baren Ländchens, bezahlte pünktlich Brücken- und Wegegeld, und kehrte um. So

war's seit Menschengedenken geschehen, und jedes reichsstädtische Kind kannte schon

von weitem das Gesährt, das seiner Insassin Zesälligerweise die Mühe des

Grüßens ersparte, weil es, in seinen Federn schwankend, dieselbe von selbst nickend

und grüßend erscheinen ließ.

Zur Verwunderung aller saß sie aber nicht mehr allein. Anna saß neben

ihr. Aus dem Pelzhäubchen von weißem Kanin, welches das liebliche Gessicht

des jungen Mädchens dicht umschloß, schauten die sansten blauen Augen hervor,

Uii!ele Zeit. In«3, I. 21
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wie zwei stille sreundliche Veilchen aus einem Kranze herabgewehter weißer Blüten

slocken Und der Stadtschreiber, der dem schwankenden Gebäude begegnete, über-

legte, respeetvoll den Hut ziehend, wie vortheilhast und angenehm sich möglicher

weise eine Heirath mit Fräuleiu Beate's junger Anverwandten darstellen könne,

und nahm sich vor, in der Aetenstube des Rathhauses die aetenmäßig eingetragenen

Ländereien nnd Hypotheken des Fräulein Beatrix Sartorius alsbald einzusehen.

Wenn er mit gleicher Leichtigkeit hätte in Fräulein Beate's Herz sehen können,

so würde er sich kaum damit übereilt haben! Denn so gewissenhast die Dame

jede Verwandtenpflicht ersüllte: ihre Gesinnung war dieselbe geblieben. Sie duldele

Anna Magdalena — weiter nichts! Und darum würden die Tage der Armen

in Einsamkeit und Unthätigkeit allmählich unerträglich geworden sein, hätte nicht

glücklicherweise ein zusälliger Gedanke die Wnhme veranlaßt gehabt, der jungen

Verwandten die umsangreiche Armenpflege des Hauses zu übertragen. Vielleicht

sand Fräulein Beate Ursula wenig geeignet zu solchem Dienste. Denn wenn die

Wohlthätigkeit der Dame auch wenig anderes war als die Wohlthätigkeit der Wohl-

anständigkeit, so schien ihr doch diese Nohlanständigkeit jnst auch am passendsten

von einem Familiengliede selbst ausgeübt.

Ursula wünschte srische Kohlkeimchen zum Frühlingsgemüse sür ihre Küche zu

haben, und Bastel ging, sie draußen im Garten von den winterharten, sastlosen

Stengeln zu pflücken. Auna suchte indessen nach den ersten Veilchen — noch

standen sie einzeln, schüchtern und srierend die Buchenhecke entlang. Und auch

die Hecke selbst war noch kahl. Deutlich erkannte man zwischen dem Geäst die

Vogelnester, nnd sah Hänsling nnd Zaunkönig mit langen Strohhalmen ab- und

zusliegen, um die Schäden des kleinen Hauses auszubessern und das Ehegenmch

durch verstreute Heusaseru und Wollflöckchen zu neuer Benutzung warm und weich

auszusüttern.

Ia bis in den Psarrgarten hinein schweiste der Blick. Von drüben war einst

Iohannes zur Iugendgespielin gekommen. Dort die dämmerige Taxuslaube in

der Gartenecke hatte als grüne Kapelle die ersten Erbanungsversuche des Knaben

gehört. Mit Beate's schwarzer Seidenschürze als Chorrock bekleidet, war er aus

den Steintisch gestiegen und hatte gar erbaulich zu seiner andächtigen Zuhürerin

aus dem Kinderstühlchen geredet. , . . Aber dort war auch das Schreckliche geschehen!

Und lebendiger Haß und todle Treue hatten das Fräulein niemals wieder den

Ort betreten lassen.

Auch Anna Magdalena lugte beim Blumeusammeln verstohlen nach dem Psarr-

garten hinüber. Sie kannte die sreundliche Psarreriu und deren semmelblonde

Tochter Iuliane. Sie waren beide in schlichter Trauer, wie Anna auch gewesen

war, als sie in das Haus der Muhme kam. . . . Ietzt trat ihr Hausgenosse, der

blasse Candidat, zu ihnen. Er war vor drei Monaten dem gichtkranken Psarrer

als Substitut und Prüdieaut beigegeben worden nnd bis zu dessen Tode bei ihm

verblieben. Für gewöhnlich saß er immer in der Stndirstube, oder sah als guter

Hirt nach den Schäsleiu seiner Heerde. Heute aber hatte ihn der Frühlingstag

hinausgelockt. Er hatte letzthin aus der Kanzel so schön von der Hoffnung geredet,

sodaß Anna ihm gern stundenlang zugehört hätte, und endlich wohlgetröstet in
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das Haus der Muhme zurückgekehrt war Ietzt plauderte er behaglich mit deu

beiden Frauen, und Anna bemerkte, wie die semmelblonde Iuliane heute sich

besonders sreundlich und gesällig zeigte. Und das geschah eigentlich nicht ost:

sür gewöhnlich waren ihre Reden hart und spitzig. Der Caudidat aber wandte

trotz ihrer Freundlichkeit zuweilen den Kops nach der Seite, wie um hinüber nach

Fräulein Beate's Garten zu sehen.

„Der junge Stadtbader wird die Krämerstochter sreien, die Küsteriu hat den

sechsten Buben bekommen und die Töpsenn vor dem Lindeuthor hat das Beiu

gebrochen!" berichtete Ursula als lebendiges Wochenblatt ihrer Herrin die Unglücks

sälle der jüngsten Zeit.

Fräulein Beatrix sann einen Augenblick nach. Dem ersten schweren Verhängnis

gegenüber ließ sich kaum noch etwas thun — anders beim zweiten und dritten

Unglückssalle. „Die Küsterin soll die gewöhnliche Suppe erhalten", eutschied sie

alsbald, über das Schicksal der Töpserin war genauere Auskunst erwünscht. Und

zu diesem Zwecke ries sie Anna herbei.

„Gehe zum Lindenthor hinab und schaue dich in meinem Namen nach der

Töpserin um!" sagte sie kurz, „sie soll schwer uerunglückt sein. Einen Korb mit

Lebensmitteln und Wein magst du gleich mit dir nehmen. Bastian mag hinter

drein gehen und ihn tragen. Und aus dem Rückwege sprich bei der Botenchristel

in der Kiliansgasse vor und bringe ihr einen Gulden als Beitrag zu den Er

ziehungskosten der Waisen der seligen Knopsmacherin."

„Ich werde sogleich gehen, Muhme — wollt Ihr mir das Geld geben?"

Fräulein Beate nahm einen Silbergulden und wickelte ihn dreisach in Papier,

ehe sie ihn ihrer jungen Anverwandten reichte. „Nimm auch den Mantel gegen

die Abendkuhle!" sügte sie plötzlich mit einiger Theilnahme hinzu.

Anna, erstaunt über den unerwarteten Antheil, dankte mit sanstem Kopsneigen

und ging hinaus. Sie packte selbst einen weitbauchigen Korb mit allerlei Lebens

mitteln und hieß Bastian solgen. So stand man alsbald aus dem menschenleeren

Anger und schritt zum Lindenthor hinab.

Die Töpseriu bewohnte ein Lehmhüuscheu, wenig größer und nicht halb so

schmuck wie der stattlichste ihrer Töpse. Sie zog jahraus jahrein mit ihrem zer-

brechlichen Geräth zu Markte und hatte sich mit Handeln nnd Feilschen ein

artiges Sümmchen erspart, klein und doch groß genug, einst den jüngsten ihrer

Töpse zu süllen. Das Geld aber sollte bald in einer tüchtigen Milchkuh angelegt

werden. Denn — eine gute Kuh schließt den Brotschrank aus und zu! Und

wenn der Spartops abermals gesüllt war, so sollte der Zimmermann kommen

und dem morschen Häusleiu ueue stattliche Balken einsügen und ihm einen Erker

aussetzen.

Aber ein tückisches Schicksal hatte es anders beschlossen. Vom Ostermarkte

kommend, war der müde Gaul im ausgeweichten Erdreich stecken geblieben. Ein

Rad war gebrochen und das leichte Gesührt umgestürzt, und mit den Milchtöpseu

21'
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nicht allein die Kuh verloren, sondern auch der Neubau des Hauses eingestürzt,

ehe er begonnen. Und was das Schlimmste: die Töpserin selbst hatte beim Um

stürzen des Wägleins einen Beinbruch erlitten.

Anna Magdalena betrat, mit Freundlichkeit grnßend, mit dem nachsolgenden

Bastian das niedrige, rauchgeschwärzte Stübchen. Sie sand die Verunglückte

im Bett liegend. Ein erwachsener Sohn versorgte draußen den lahmen Gaut,

während eine jüngere Tochter den Anordnungen des Stadtbaders gerecht zu wer

den suchte und der Kranken die nothwendigste Hülse leistete.

Diese selbst rang die Hände und betete leise. Dazwischen schalt sie aber laut

über ihr Unglück. Der Beinbruch, so schlimm er war, du lieber Gott! wäre noch

zu überwinden gewesen, denn der Stadtbader, obgleich er kein Studirter wae,

hatte soeben versprochen ihn zu heilen. Aber die Brüche der Töpse, Tiegel und

Kannen: kein studirter Doetor konnte sie zusammenslicken!

Anna setzte sich zur Töpserin ans Bett und versuchte sie mit Holdseligkeit zn

trösten, während Bastian mit erprobter Meuscheukenntniß den reichgesüllten Korb

vor den Augen der Kranken auspackte. Dann ging er von dannen, während die

junge Herrin unentwegt den sreundlichen Zuspruch sortsetzte. Auch schien er zu

helsen, bis der Blick der Frau zusällig aus den Scherbenhausen der Milchtöpse

siel, davon einige möglicherweise noch zu rettende in der Stubenecke ausgestapelt

lagen. Der unglückliche Anblick so vieler vereitelter Hoffnungen ließ sie nbermal-

in laute Klagen ausbrechen und schmerzvoll die Hände ringen.

Auch das junge Mädchen war jetzt neugierig zu dem bunten Kram getreten

und versuchte unwillkürlich die größern Scherben passend zusammenzusügen, viel

leicht um die hübschen Sprüchlein zu lesen, mit denen sie geschmückt waren. Bon

einer riesengroßen Portionsschüssel las sie auch wirklich die warnenden Worte:

Wer trinkt sonder Durst, und ißt sonder Hunger,

Der stirbt desto junger —

während ein armer blaugrundiger Henkelkrug die entgegengesetzte Ansicht kundgab:

Beim Essen und Trinken,

Thut Freude winken,

Drum trink und iß,

Und der Sorgen vergiß!

Das Spiel sesselte sie so sehr, daß sie den Eintretenden erst bemerkte, als er

ruhigen, sesten Schrittes an ihr vorüberging, um sich dem Krankenbett zu nähern.

Als sie ausblickte, erkannte sie ihren Nachbarn, den blassen Candidaten, der neulich

so schön von der Hoffnung gepredigt hatte.

Er war jung, vielleicht Ende der Zwanziger, und seine Hautsarbe war bleich,

wie von Geistesarbeit oder Entbehrung. Die Füße steckten in plumpen Knie

stieseln, und der Anzug war zwar sauber, aber aus grobem und vertragenem

Stoss, nnd zeigte wenig Eleganz des Schnittes. Sein Wesen erschien zuerst ge

drückt und schüchtern; als er aber zum Bett der Kranken dahinschritt, war er

plötzlich ein anderer. Sein Gang war gedämpst, aber zuversichtlich und sest.

Und sein Gruß und die theilnehmenden Worte, die er sprach, wirkten beruhigend

und ausrichtend zugleich.
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Vorerst ließ er sich den Unsall aussührlich erzählen. Dann rieth er zur Ge-

duld, und nannte die Leiden, die den Menschenkindern auserlegt seien, Prüsungen,

die vorübergehen und denen bei treuem Ausharren der Lohn nicht sehlen werde.

Und der Ton der Stimme ward immer klarer, tröstender und zuversichtlicher, so-

daß das sinstere, leidenverzerrte Antlitz der Töpserin allmählich sriedlich wurde.

Aber auch Anna hatte die bunten Scherben in den Schos gleiten lassen und

lauschte still. Ia das war die Stimme, die so schön von der Hoffnung geredet

hatte. Und doch sah der Redner aus, sobald er schwieg, als ob er selbst nur

Entsagung kenne.

Unwillkürlich hatte sich das junge Mädchen andachtsvoll erhoben und war aus

Fußende des Bettes getreten. Der Candidat begrüßte sie mit sanstem Augen

winken, und schien sie schon zu kennen — als Nachbarin und sonntägliche Kirchen

gängerin. Darum wol nur sing er au mit ihr zu reden, wie ein alter Bekannter:

es that ihm augenscheinlich wohl, sie hier zu sehen. Er sragte zuerst, ob sie das

veränderliche Aprilwetter zum Ausgehen nicht scheue, und ob die Veilchen im

Garten schon blühten. Dann begann er von der Armenpslege zu sprechen, und

wie er aus seinen Amtswanderungen gar häusig ihrem stillen Walten begegne. . . .

Anna ward ganz eigenartig zu Sinne. Sie hatte in ihrer Bescheidenheit gar

nicht geahnt, daß irgendjemand, außer Ursula und Bastian und der buckeligen

Agathe, von ihr wußten, und daß sie, außer von ihren Armen, überhaupt ge

kannt sei. Reetor Vierling, der regelmäßig mit der Muhme Whist oder Schach

oder Tarok spielte, und der Stadtsyndieus, der mit seiner Frau zum Nachmittags

kassee kam, hatten sie allezeit übersehen und singen erst an ihr Beachtung zu

schenken, seit sie neben der Muhme im Wagen saß und mit ihr spazieren suhr.

Hier war nun einer, der sie kannte und mit Theilnahme beobachtet hatte, wenn

auch wol nur aus geistlichem Amtseiser und Pflichtgesühl. . . . Sie beantwortete die

Fragen einsach und schlicht; aber in den Ton ihrer Stimme schlich sich unbewußt

etwas wie Dank Die Tochter der Töpserin machte ihr Platz am Krankenbett,

und sie setzte sich still mit gesalteten Händen nieder und lauschte den sansten

Trostesworten, mit welchem der Candidat die Töpserin von neuem beruhigte. Und

als er sich endlich erhob, da war auch sie unwillkürlich ausgestanden, und aus

ihren Augen sprach etwas, wie: „Du hast auch mir wohlgethan!"

Vermuthlich gab ihm dies den Muth, ihr seine Begleitung anzubieten; als sie

miteinander das Haus der Töpseriu verließen, und sie ihm mittheilte, daß sie noch

in der Kiliansgasse vorsprechen müsse Zugleich versuchte er sie mit einer hüls

reichen, aber ziemlich mislungenen Bewegung wärmer in ihren Mantel zu hüllen.

Den Arm als Stütze zu bieten, das wagte er nicht, oder sand es nicht schiek

lich sür seinen Stand. Dasür reichte er der Iungsrau aber jedesmal die Finger

spitzen, wenn beim Schreiten ein Hinderniß zu überwinden war: sei es nun ein

Stein, oder eine Lache, oder ein im Wege liegender Gegenstand. Dann begann

er vom Wetter zu sprechen, aber es war heuer Frühlingswetter, und vielleicht

klang es deshalb so hübsch durch Anna's Ohr ins Herz hinein! Weiter srug er:

ob ihre weißbunten Hühner fleißig Eier legten? Ihr Gackern höre er allezeit

am Studirtische; denn ein Fenster seines Zimmers gebe den Blick srei nach
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Fräulein Beatrix' Eigenthum. Dann redete er wieder von einzelnen der christ

lichen Fürsorge empsohlenen Armen und Krauken, und als man das Thor passirte,

stieß man ganz unerwartet aus einen solchen selbst. Und zwar war es diesmal

die Thorwache im Schilderhause. Sie gehörte zur Stadtmiliz, welche die Reichsstadt

stetig unterhielt, um ihrem Hoheitsrechte Ausdruck zu geben. Um sie zu rekrutiren,

wählte man altgediente, preußische und kursürstliche Soldaten. Ein solcher Stadt-

soldat, alt und krüppelhast, hatte sich nun einen Schemel ins Schilderhaus gestellt

und dort niedergesetzt. Und da es ein alter Bekannter von Anna war, der sich

an jedem Ersten seine Almosenpension von Fräulein Beate in Gestalt eines Kops

stückes holte, so blieb sie unwillkürlich bei dem Manne stehen, um sich nach seinem

Ergehen zu erkundigen.

„Ei schauen's, Iungser Fräulein : da sitze ich hier und stehe Schildwach", sagte

er, militärisch grüßend, aber ohne sich zu erheben. „Unsereins hat's halt nicht

besser wie ein Nachtwächter!"

„So kommt am Freitag Euch wenigstens die Fleischsuppe zu holen, zur Mittags

zeit dampst sie aus dem Flur in der Schüssel!" beschied Anna sreundlich — „auch

wird die Muhme ein Kopsstück daneben legen. Fragt nur den Bastel dreist nach

mir und laßt Euch nicht zurückschrecken!"

Der Nachsatz galt Ursula's mürrischer Miene. Dieselbe pslegte Anna ob ihrer

ausgedehnten Armenpflege zu grollen, denn diese trug ihr im Hauswesen doppelte

Mühe ein. Aber in diesem Falle wagte das junge Mädchen Ursula's Zorn zu

trotzen, da sie die Muhme mit Sicherheit aus ihrer Seite wußte.

Durch Einbiegen in eine Quergasse war die Kiliansgasse schnell erreicht.

Candidat Frank erklärte, Anna zu der Botenchristel begleiten zu wollen, um sich

von den Lernsortschritten ihrer jüngern Pflegebesohlenen zu überzeugen. Die

Botenchristel habe zwar einen klugen Kops, wie er anerkannte, aber sie habe

keine Schule besucht und weder lesen noch schreiben gelernt, auch lasse ihr der

Botendienst wenig Zeit, sich um ihre Pfleglinge zu kümmern.

Das Hans der Botenchristel war ein wenig ansehnlicher als die Lehmhütten

der Nachbarn. Denn die Botin hatte zwar ein blutsaures Schaffen, aber zeit

weise auch leidlichen Verdienst. Sie ging allwöchentlich nach der kursürstlichen

Residenz, um allerlei seinere und theuere Dinge sür die reichere Bürgerschast der

Reichsstadt herbeizuholen. Das harte Leben hatte ihr Aeußeres männlich stark

gemacht, und auch der weißhaarige, wettergebräunte Kops war männlich klug.

Aber in dem starkknochigen Manneskörper steckte ein weichmüthiges Kinderherz.

So hatte sie sich auch nicht lange besonnen, als es daraus ankam, die drei

Waisen ihrer Anverwandten bei sich auszunehmen. Um ihrem Gedächtniß nach

zuhelsen, hatte sie sich eine Bilderschrist erdacht, ähnlich den Hieroglyphen der

alten Aegypter. Sie malte alle die ihr ausgetragenen Dinge aus ein Täslein, und

es war seit Menschengedenken nicht vorgekommen, daß sie etwas vergessen hatte,

Die Zuckerbretzeln des Hosbäckers, die sie regelmäßig sür Fräulein Beate mitzu

bringen pflegte, standen wohl abeonterseit obenan; daneben die Fettkarpsen in

kunstlosen Fischgestalten sür das Bürgermeisterhaus; die nächste Abbildung zeigte

eine Keulensorm und bedeutete einen Kalbsschlägel. Schwieriger waren die Liebes
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botschasten, welche verliebte Seelen durch die robuste Botin nach der Residenz sand

ten: hier mußte ein sür allemal ein brennendes Herz aushelsen!

Die Botenchristel empsing den unerwarteten Besuch mit resoluter Redseligkeit

und machte den Platz am Kachelosen sür ihre Gäste srei. Auna übergab den

dreisach eingewickelten Gulden und plauderte ein wenig, während der Candidat

mit den jüngern Kindern der Knopsmacherin ein kurzes Examen anstellte, in dem

er sie ziemlich bibelsest sand. Auch das Einmaleins saß, und im Lesen und

schreiben waren sie ihrer Pslegerin längst überlegen. Diese hatte inzwischen an

gesangen von ihren Wanderungen zu erzählen: wie sie als blutjunges Mädel einst

bis nach Wittenberg an der Elbe gewandert sei, um ihrem Seligen, den die

preußischen Werber eingesaugen hatten, einige Laibe Brot nnd einen Mastschinken

aus ihrem Rücken hinzutragen. Zum Lohn dasür habe ihr derselbe die Treue

gewahrt, trotz aller Völlerei und Liederlichkeit des Soldatenlebens.

Es dunkelte bereits, als die junge Samariterin mit ihrem Begleiter das Haus

der Allerweltsbotin verließ. Es war weit von der Kiliansgasse bis zum Anger,

und der Abendnebel des Apriltages siel seucht hernieder; dennoch erschien der Weg

den Wanderern nur kurz. Der Candidat gab zum Abschied noch allerlei nützliche

Winke bezüglich der besten Ausübung der Armenpslege, und nannte verschiedene

Haus- und Heilmittel sür die Kranken. Anna dagegen erzählte, daß sie diesmal

ganz bestimmt Osterwasser schöpsen werde, als köstliches Heilmittel sür „Bischen's"

angegriffene Augen. Sie könne nur schwer das Nadelöhr sinden und die Fäden

der Leinwand zählen, und habe Fenchel und Kamille vergebens versucht So

erreichte man plaudernd schnell das Ziel und stand am stolzen, sinstern Patrieier-

hause. Der Candidat reichte ihr wieder die Hand und drückte sie diesmal herzlich,

wie die eines treuen Kameraden. Sie aber sah voll Dankbarkeit und Liebe zu

ihm aus — daun huschte sie schnell ins Haus.

Als sie aber zur Muhme ins Zimmer trat, da gläuzteu ihre Augen noch

immer, sodaß die Muhme die Patieneekarten aus der Hand legte und sie sragte,

was ihr denn Ersreuliches begegnet sei? Das machte Anna einen Augenblick ver

legen. Dann aber erzählte sie srisch von der Leber weg alles, was ihr begegnet war:

von den zerbrochenen Töpsen und ihren hübschen Reimen, von der wehklagenden

Töpserin und der Wanderung der Botenchristel nach Wittenberg an der Elbe.

Nur von den Trostesworten des Candidaten sprach sie nicht, ebenso wie sie nie

mals von der Liebesleere und Einsamkeit, unter der sie litt, gesprochen hatte.

Sie ahnte: das war nicht sür die Ohren der Muhme.

Diese sah sie einigemal verwundert und prüsend an. Sie sand ihre junge

Anverwandte gewachsen und wohl ausgelegt, und das war auch natürlich, denn

Anna Magdalena ward nächstens neunzehn Iahre alt. Aber dem scharsen Geiste

Fräulein Beate's entging auch keineswegs, daß die Kinderaugen Anna's nicht nur

mit Sanstmuth, sondern auch mit Verstand zu ihr ausblickten, und daß aus der

jungen Stirn ein Ernst lag, den Leonorens Züge nicht gekannt hatten. Sie

würde vermuthlich auch stattlicher werden, so mehr in der Sartorius'schen Art,

wie die gepuderten Frauenbildnisse draußen im Flur, und wie die Muhme selbst

war, nur schöner.
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VI.

Die Osterglocken waren verhallt. Anna Magdalena saß bei der buckeligen

Agathe im Hinterstübchen und besprach die Auserstehungspredigt, die „Bischen"

wie eine gutgelernte Leetion im Kopse behalten hatte. „Wenn man die Woche

über nur hausbacken Brot genießt, so hungert uns Sonntags nach besserer Speise!"

Dazu seuchtete sie die angegriffenen Augen mit wunderthätigem Osterwasser, welches

Anna geschöpst hatte. „So'n bischen Osterwasser, s'ist ein kostbarer Heilmittet,

als man sürs Geld im Spezereiladen erhält", erklärte „Bischen" mit Ueberzeugung.

„Aber nicht jeder kann's schöpsen, beileibe nicht! Ein bischen vor Zwöls sendet

der liebe Gott seinen Engel zur Erde nieder: der segnet alles Wasser, was aus

Erden sließt, auch in Amerika, was doch ein bischen weit; um der Thränen willen,

die Maria am Grabe des Herrn geweint. Die Iungsrau aber, die nach diesem

Segen stillschweigend zuerst ein bischen davon schöpst —"

„Will Sie mir wol die neuen Silbertressen aus dem Kragen besestigen,

Iungser Agathe?" unterbrach Bastel „Bischen's" Erzählung; „ich werde deu Fenster

laden lüsten, damit es heller wird!"

„Danke, Musje Bastel, es geht schon ein bischen. Wo ist der Rock?"

Bastian ging hinaus , um die Läden zu öffnen und der Frühlingssonne Ein,

gang zu schaffen. Bischen aber redete weiter von Osterwasser, Auserstehung und

der Güte des bieleselder Leinen, was sie am Morgen zugeschnitten hatte — zuletzt,

wie immer, von ihrem Taschner. Und da ihre Liebe einst in der Maienzeit erblüht

war, so sprach sie diesmal nicht, wie gewöhnlich, vom Trennungsleid, sondern

vom Erblühen ihrer Liebe — wie man sich ganz zusällig allenthalben begegnet

sei, aus den Wällen, aus dem Anger und aus dem Kirchgange. Die kleine Näherin

sprach so eisrig, daß sie gar nicht bemerkte, wie ihr Gegenüber plötzlich dunkelroth

geworden war. Anna Magdalena sand nämlich mit sreudigem Schreck eine über

raschende Aehnlichkeit von „Bischen's" alter Liebesgeschichte und ihren jüngsten Er

lebnissen heraus. Denn auch sie war aussallenderweise dem Candidalen Emanuel

Frank diese Woche zweimal ans dem Walle begegnet, und war mit einem viel-

sagenden „Gott zum Gruß!" von ihm angesprochen worden. Auch hatte sie diele

Ansprache gleich „Bischen" mit Erröthen und Herzklopsen beantwortet. Und was

das Schlimmste: Erröthen und Herzklopsen schien nicht minder dauerhast zu sein,

als es bei der kleinen Näherin gewesen war. Der kleine Hammer in ihrer Brust

schlug noch jetzt so bang und sroh bewegt, als ob er das Fischbeiumieder sprengen

wollte. Schnell entschlossen nahm sie sich vor, ihre Armenbesuche künstig allezeit

am Sonnabend zu macheu. Dann mußte ja der junge geistliche Herr die Predigt

studiren.

Der Leuz ,wandelte sich zum Sommer. Die Bucheuhecke mit ihren eingestreuten

Taxuöstämmcheu ward allmählich dicht belaubt und bot der nistenden Grasmücke

willkommeueu Zusluchtsort. Den Durchblick nach dem Psarrgarten gab sie nicht

mehr srei.

Die Muhme lustwandelte täglich im Garten. Es blühten ja die Ranunkeln
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wieder, die Lieblingsblnme des Senators. Sie blühten aus denselben wohl ab

gezirkelten Beeten und zeigten dieselben brennenden und reinen Farben!

Neben der Muhme ging, zum Erstaunen der Hausgenossen, Anna. Daß sie

neben Fräulein Beate in der Kutsche saß, geschah der Leute wegen. Die Wohl-

anständigkeit, welche die Dame niemals aus den Augen setzte, verlangte Rücksicht —

daß dieselbe aber anssing, vertraulich mit ihrer jnngen, vom Himmel herabgeschneiten

Anverwandten zu verkehren: das wollte Ursula nicht in den Sinn! Dennoch ließ

sich augenblicklich nichts daran andern. Die boshaste Magd mußte es sehen und

dulden, daß das junge Mädchen den Spinnrocken in das Zimmer der Gebieterin

lrug und daß Fräulein Beatrix einen verdrückten Carton hervorzog, um ein ver

blichenes rosensarbenes Band herauszulesen, aus welchem ein Reim geschrieben

stand. Das reimbeschriebene Erinnerungsband aber schlang die Dame selbst um

Anna's Rocken. Nur das Singeu, das dem jungen Mädchen bei der Arbeit im

Hinterstübchen so leicht von den Lippen geslogen war, vermochte die Dame ansangs

nicht zu ertragen. Später erging es ihr indessen wie Saul mit David: der Gesang

hals die bösen Stimmungen verscheuchen Dann erzählte sie ihrer jungen Ver

wandten aus der Vergangenheit des alten Hauses, und wie Wohlanständigkeit und

echtes Patrieierthum daselbst immer eine Stätte gesunden hatten.

Den Candidaten Emanuel Frank hatte Anna nicht wieder gesprochen. Allsoun-

läglich «her hörte sie ihn reden, und es war ihr dabei zu Sinne, als ob Hoff

nung und Trost, den er spendete, just vor allem aus sie passe. Dann schluchzte

sie aus übervollem und doch darbendem Herzen so laut in ihr Sacktüchlein hinein,

daß die Botenchristel, welche neben ihr saß, aus wohlverdientem Schlase aussuhr.

Venu man, um zum Ziele zu gelangen, die Woche über allezeit mit Siebeumeilen-

stieseln wandern muß, so kann man das bischen Kirchenschlas nicht entbehren.

VII.

Iohaunis war herangekommen. Bastel siedelte nm diese Zeit alljährlich nach

den aus der mittägigen Berglehne belegenen Weinbergen über, um dem Weingärtuer

beim Beschneiden und Ausbiudeu zu helsen. Die henrige Rebenblüte war voraus

sichtlich mit Iohaunis vorüber: das versprach ein glückliches Traubenjahr.

Es war ein Sonnabend, als die Muhme Anna mit einem Austrage zu Bastian

hinaussandte. Dem jungeu Mädchen war dabei zu Sinne wie einem Vogel, dem

das Thürlein seines Käsigs unerwartet ausgethan ist. Das gewöhnliche Fahren

bis zur Landesgrenze war eben wenig unterhaltend.

Sie trieb oben im Weingarten mit den Kindern des Weingärtners allerlei

Kurzweil, und bemerkte erst, wie lange sie verweilt, als die Sonne hinter der

westlichen Höhe hinabsank... doch war die Strecke bis zum Thore schnell zurück

gelegt.

Eilig trat sie die Terrasse hinab und brach als Abschied vom letzten Laub

gewinde eiueu blühenden Rebenzweig, dann schlug sie den Rückweg durch die sich

uumittelbar an die Stadtwälle anschließende Getreidebreite ein. Und da ihr gar

vogelleicht ums Herz war, so saug sie auch lustig wie ein Vogel, sodaß die im
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Neste ruhenden Kameraden verwundert und neugierig die Köpschen in die Höhe

streckten und meinten, der Morgen sei da und irgendein Frühaussteher wecke mit

dem Morgenliede! Plötzlich aber schwieg der Sänger, was war das? Weder die

Drossel noch die Lerche wußten warum. Das wußte die Sängerin selbst kaum:

der Schreck hatte sie unwillkürlich verstummen lassen; denn den thymianbedeckten

Feldrain daher, just ans sie zu, schritt Emanuel Frank, der blasse Candidat, den

Anna heute sicher im Studirzimmer geglaubt hatte. Das Herz mußte ihm aber

wol zu voll gewesen sein und er wollte es in den Sommerabend hinaustragen.

Das war so natürlich. . . . Und ebenso natürlich war es, daß er sich sreute, eine

Genossin seiner Sommersreude zu sinden, und diese darum herzlich ansprach.

So wandelte man nebeneinander her, wie das erste gotterschaffene Menschen-

paar im Paradiesesgarten. Aber es war ein Paradies der reinen Gottessreude,

ohne Schlange. Der Abendsrieden machte die Herzen wunschlos und still.

Anna erzählte, wie herrlich bunt die Ranunkeln im Garten blühten und wie ihr

das Haus gar nicht mehr sinster und unheimlich erscheine, weil die Muhme jetzt

gar lieb gegen sie sei. . . . Und der Candida! erklärte daraus mit Bestimmtheit, das

sei kein guter Mensch, der sie nicht liebe! So wie er könne sie sreilich niemand

mehr lieben. Er habe all die Wochen eine so tiese Sehnsucht nach ihr empsunden,

und immer geglaubt ihr zu begegnen. Nach Fräulein Beatrix' Eigenthum könne

er nicht mehr hinübersehen, weil der alte Birnbaum seine Zweige allzu weit aus-

gebreitet habe. Glücklicherweise habe aber der Bube der Psarrerin ein Hänsling-

nest im Zaun entdeckt. Daneben sei eine Lücke, die gebe ein wenig Raum zum

Durchsehen. Auch wolle er nur gestehen, daß er einige Zweige hinweggeschniüen

habe, bis er ihre liebe Gestalt vollständig habe erblicken können. Auch die Rose,

die neulich drübeu zu ihren Füßen niedergesallen, er habe sie gesandt. . . .

Anna lauschte wie im Traume. Reden konnte sie nicht: dazu war ihr die

Brust zu voll. So waren beide zusammen bis unter die Stadtmauern gelaugt. Tort,

wo am Lindenthore die ersten Häuser stehen, stand auch eine Steinbank sür die

ein- und ausziehenden Handwerksburschen , aus der sich die Liebenden kurze Zeit

niederließen. Man merkte dem Caudidaten an, daß er noch vielerlei aus dem

Herzen hatte, was ein streng bewachtes Gesühl nicht aus die Lippen treten ließ.

Wie um den eigenen Gedanken eine andere Richtung zu geben, bat er Anna um

die Weinranke, welche dieselbe noch immer in der Hand trug. Die Rebenblüte

sollte ihn erinnern, daß die Werke des echten Christen ihr gleichen sollten, an

Schlichtheit und Unscheinbarkeit, aber auch wie sie köstliche Frucht tragend

Plötzlich sah Anna in die Höhe und erbleichte. Dann senkte sie die Augen ties

zur Erde, vor zwei anderu Augen, die wie scharse Pseilspitzen aus sie gerichtet

waren. Es war Ursula, die das junge Mädchen verwundert und wie triumphirend

anstarrte. Vermuthlich war sie aus einem Ausgange begrissen gewesen und war

bei irgend einer Gevatterin in der Vorstadt eingekehrt. Und nun mußte sie just

Anna mit dem Caudidaten begegnen. . . . Unwillkürlich sühlte sich das junge

Mädchen von heimlicher Angst ersaßt, über welche sie sich selbst nicht ganz Rechen-

schast zu geben vermochte.
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VIII.

Als Anna Magdalena am andern Morgen in ihrem Erkerstübchen erwachte,

war ihr zu Sinn, als habe sie einen schönen Traum geträumt. Doch nein, so

schön sind Träume nicht, wenigstens sür die arme Waise waren sie bisher noch

nicht so schön gewesen! Wie sie die Treppe hinabging, sang sie leise vor sich hin,

aber es war heute kein Morgenlied, vielmehr ein altes Liebeslied, das sie einst

von der Mutter gehört hatte, vor langen Iahren, als diese noch jung war. Es

lag plötzlich aus ihren Lippen: sie wußte selbst nicht wie es zuging.

Da begegnete ihr Ursula. Wie eine Schlange ringelte sich der dünne Unter

leib der boshasten Magd die Wendeltreppe hinaus, während der kleine Kops trium-

phirend um sich schaute. Sie kam aus Fräulein Beatrix' Stube und meinte höhnend:

„Vie Vögel, die am Morgen pseisen, holt abends die Katze. ..." Anna Magdalena

«ber dachte nichts Arges und drückte die Thür aus. Fräulein Beate saß wohlange-

kleidet und steis wie eine Drahtpuppe am Frühstückstisch, während ein seiner Dust

von theuerm, holländischem Caeao die Lust durchzog.

Anna saßte die Hand der Muhme, um, wie allmorgenlich, einen ehrsurchts

vollen Kuß darauszudrücken. Aber die Dame zog sie schnell hinweg, indem sie

dem Papagai aus ihrem Schos ein Stück ihres zimmtdustenden Zuckerbrotes

reichte. . . . Dann nahm sie ein Andachtsbuch, um den Morgensegen zu lesen.

Anna stieg alsbald in den Hos hinab und lockte die Henne mit ihren Kücken

heian. Und als das um sie krabbelte, hüpste, drängte, flog, da nahm sie die gold

gelben Vöglein, eins nach dem andern, um sie an ihr Herz zu drücken. Sie

mußte eben etwas haben zum Lieben. . . . Später saß sie drinnen bei der buckeligen

Agathe und plauderte lustig mit „Bischen" von schönen Sommerabenden, so wie

gestern einer gewesen war, und vou neuen Kleiderschnitten und zuletzt vom Täschuer.

Und „Bischen" verstand die Freundschast zu vergelten und erzählte dasür, wie

letzthin der Herr Candidat in der Kirche die Leute wie „Butter in der Sonne"

gerührt habe.

Was Anna ansangs entgangen war: im Lause der Woche mußte es ihr klar

werden! Muhme Beatrix war wieder wie ehemals geworden: hart und kalt.

Irgendeine seindliche Strömung hatte die emporsprossenden Keime verwandtschast

licher Zuneigung vernichtet, ehe sie krästig Wurzel geschlagen hatten. Ia zuweilen

ruhte der Blick der Dame seindselig und triumphireuo aus dem jungen Mädchen,

als wollte sie sagen: „Sie ist wie ich erwartete" und „der Apsel sällt nicht weit

vom Stamme". Dasür verkehrte die Muhme mehr als sonst mit den Honoratioren

der Stadt, empsing Besuche iu Puder und Reisrock, spielte Schach mit dem Reetor,

kramte in den Bücherschränken des Senators und suchte sich die bestäubten Bände

der Sternkunde hervor, um darin zu lesen; denn der Vater hatte die kluge

Tochter nicht umsonst in gelehrten Dingen unterrichtet. Diese hatte selbst längst

Geschmack daran gesunden, und Herzensleere und Einsamkeit hatten diese Vorliebe

noch erhöht. Dem zur Zeit vielgelesenen „Siegwart" hingegen vermochte sie keinen

Geschmack abzugewinnen. Von den Besuchern hörte Anna ost über den Candidaten
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Emanuel Frank als Bewerber der erledigten Psarrerstelle zu Sanet-Lanreutiu«

reden. Reetor Vierling lobte seine „Aussprache", und der Stadtsyndieus versicherte,

daß man sich keinen bessern Seelsorger wünschen könne als den christlich demüthigen,

nnd doch so glaubensstarken jungen Gottesgelehrten. Es stehe zu hoffen, daß seine

Demuth gegen Gott ihn auch zur Fügsamkeit gegen die reichsstädtische Obrigkeit

sühren werde. Dieselbe sei nämlich entschlossen, seine Wahl bei der Bürgerschast

zu begünstigen, salls er sich entsehließe, die Pastoren-Iuliane zu ehelichen und

die Pastorenwitwe zu sich zu nehmen; denn das Pastoren -Witwenhaus sei in

so desolatem Zustande, daß es zur Wohnung absolut unbrauchbar sei. . . . Ann«

Magdalena hörte solchen Diseours mit einem Gesühl, das war süß und schmerzlich

zugleich.

Drüben im Psarrhause schritt Emanuel Frank, der vielbesprochene Candidnt,

in der Studirstube des verstorbenen Psarrers mit gekreuzten Armen, in langsamen

Schritten gedankenvoll aus und nieder.

Das Gemach war weißgetüncht, aber vollkommen schmucklos. Kein Staub, aber

auch keine Blume, keine Zierde, war ringsum zu sehen. Nur die sruchtbeladenen

Zweige eines großen, stilvoll emporgewachsenen Birnbaums klopsten von draußen

mit sreundlichem Gruß an die Fenster. Im Zimmer drinnen war es kalt, leee,

nüchtern. . . . Aus dem Fußboden war weißer Sand ausgestreut, und wenn die

grobbeschuhten Füße des armen Candidaten die harten Sandkörner zertraten, so

gab es einen lauten, bösen, ohrverletzenden Ton.

Das Fenster stand offen und zuweilen blieb im Schreiten der Candidat daselbst

stehen und bog die Zweige des Birnbaums zur Seite, um nach dem weitläusigen

Sartorius'schen Grundstück hinüberzuschauen. Aber er sah wenig mehr als ein

grünes Laubgewirr. . . . Nur zuweilen tauchte ein anderes Bild dort slüchtig her

vor: Bastian, der die schmalen Gartenwege säuberte, oder Beatrix, die, steis wie

eine Kerze, dieselben aus- und niederschritt. Manchmal war es aber doch dos

Wehen eines weißen Kleides oder der Zipsel eines bnnten Bandes, was er er-

spähte. Und dann ging ein sanstes, stilles Entzücken über das blasse Antlitz—

Zuweilen aber auch schüttelte der ernste Mann selbst den Kops über sein Thun —

halb lachend, halb ärgerlich! Und dann sah man, wie jung er eigentlich war.

Ernst und Würde ließ ihn sonst sast als alt respeetiren.

„Erst ein Bleib, und dann ein Weib!" sagte er vom Fenster zurücktretend

und die eigenen nnruhig-sehnsüchtigen Gedanken eorrigirend. „Nun — das Bl«b

wäre endlich gesunden!" setzte er mit einem Blick nach dem Studirtische und nach

den engbeschriebenen Blättern, die dort zierlich auseinandergeschichtet lagen, hinzu. . . .

„Und das Weib gleichsalls!" ries es weiter in ihm, als Antwort aus lautes, gerauscht

volles Gehen draußen aus dem gipsausgegossenen Flur. Es kam etwas polternd

die Treppe hinab. . . . „Nein, nein, es kann nicht sein — sie nicht!"

Sonderbar, er hätte sich noch vor Monaten die flachsblonde Iuliane mit

ihren saubern weißen Leinenschürzen nnd ihren hellen Augen ganz wohl als

seine bestimmte Haussrau deuken können. Er in Demuth und Ergebung in

die Schicksalssügung allwöchentlich die Predigt studirend, Kranke und Unglückliche

seiner Gemeinde besuchend, Obstbäume pflanzend und veredelnd, und Blumen und

^.
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Kohl pslanzend — und bei allen diesen in Ehren und Würden alt werdend.

Tazu, die Iuliane selbst, im kanonischen Alter, und mit energischer Hand das

Hauswesen regierend. Dies aber war vorüber! Ietzt die Iuliane an sein Herz

drüeken, seit er Anna Magdalena's anmuthiges Walten gesehen, sie lieben gelernt:

das war unmöglich!

Wohl waren die Schüler der Gottesgelehrsamkeit heuer allerwegen ein gar

häusiges, gemeines Kraut. Sie sührten ostmals srüher die Weisheitszähne im

Munde als das Brot zum Beißen dazu. Der größte Theil derselben lebte während

der besten Lebensjahre halb wie Nutz-, halb wie Schmarotzerpslanzen, als Insor-

matores und Mentores in den Häusern der Reichen und des Adels, oder wirkte

«ol auch als Lehrer an den Gemeindeschulen, und hatte meist srüher ehrwürdige

Silbersäden als den Chorhut aus dem Haupte. . . . Alles dies schien nun dem

C«ndidaten erspart zu werden. Wenn er mit der Iuliane vor den Altar trat

und den hohen Rath von der Sorge um die Pastorenwitwe besreite, so hatte er

nach einer harten, entbehrungsvollen Iugend glücklich das Ziel gesunden. Dazu

aber ries eine Stimme in seiner Brust wieder und wieder: Nein! . . . Und wie

um den Ton zu verstärken, sah er jetzt, beim Auseinanderbiegen der sruchtbeladenen

Birnbaumzweige, Anna drüben aus dem Hanse treten, einen Korb im Arm, nm

den Hühnern und Tauben das Futter hinzustreuen.

IX.

Auch Fräulein Beatrix hatte in Federntoque und Seidenmanteau im Raths

stuhl die Predigt des Candidaten Emanuel Frank mit angehört. Doch war irgend

ein wahrnehmbarer Eindruck bei der Dame nicht zu bemerken.

Feierlich und steis empsing sie die Honoratioren der Stadt zum Nachmittags

kassee, denn sie sing an Gesellschast zu lieben. Auch verlangte das reiche Patrieier

haus immerhin einige Repräsentation.

Anna glitt wirthlich und trotz der klappernden Hackenschuhe leise durch die

Stuben und sah in ihrem weißem Indiennekleidchen gar lieblich aus, trotz des

liesen Ernstes, der heute noch mehr denn sonst aus ihrem Gesicht lag. Weun im

Gespräch der heutigen Probepredigt Erwähnung geschah: dann klirrten wol die

meißener Porzellantassen , aus welchen die Fabeln des Aesop gar kunstvoll ausge

tragen waren, in ihren Händen, und der Geruch des verschütteten Mokka würzte

die Lust. . . . Und als der Stadtsyndieus meinte, daß der zukünstige Seelsorger

„Psarre und Knarre" just an derselben Stelle gesunden, legte sich eine Falte über

Anna Magdalena's Stirn, die war ties und senkrecht, und sprach im Gegensatz

zu den Quersalten des Alters nicht von Schwäche, sondern von Bitterkeit und

Leidenschast und Schmerz.

Auch die solgenden Tage ging das Mädchen blaß und mit sestgeschlossenen

Lippen umher. Die Muhme schien es nicht zu bemerken, wenigstens redete sie

kein Wort darüber. Ueberhaupt sprach sie Anna kaum an. Ursula hatte Grund

zu triumphiren: die Verleumdung trug die gewünschte Frucht.

In der Abenddämmerung schlug Anna ein Tnch über den Kops, um „Bischen"
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auszusuchen, die seit Wochen nicht im Hinterstübchen saß. Zumeist hatte das sreili,

Bastel vermißt. Er kannte „Bischen" seit manchem Iahr und war allezeit il

Freund und Rathgeber gewesen. Sie aber hatte ihm dasür die Knöpse so se

angenäht, daß er längst aus den Gedanken kam, wie hübsch es wäre, wenn s

sür den Rest ihres Lebens immer beisammen säßen. Und dazu sehlte unr zweierle

die Todesnachricht des Täschners und zweihundert Silbergulden zum Ankaus ein!

Häuschens. Denn srüher als nach der Todesnachricht würde „Bischen" niema!

Ia sagen. Und ohne Häuschen würde Bastian niemals das Iawort zu e

bitten wagen; denn nur der Kukuk im Walde bezieht mit seinem Weibe ei

geborgtes Nest!

Als Anna das Stübchen der Näherin betrat, suhr sie zurück. Denn initt!

im Stäbchen saß schreibend der Candidat. Die buckelige Agathe hatte sich, dur

Bastel veranlaßt, endlich ein Herz gesaßt und ihn gebeten, sür sie einen Bries z

schreibeu. Und da es nicht möglich war, das grobe Blatt um Erkundigung

den Himmel zu senden, so schrieb der Caudidat nach Amerika. „Bischen" seil

war zur Dachkammer hinausgestiegen, um den einzigen Bries des Täschners m

der buntbemalten Lade herabzuholeu. Er lag dort seit langer Zeit ins Brau

nnd Todtenhemd der kleinen Näherin gewickelt. Ietzt aber bedurste der Schreib,

seiner, um womöglich deu armen Täschner in Amerika auszusinden. . . .

Anna Magdalena stammelte eiue Entschuldigung und wollte gehen. Aber d

Briesschreiber hatte schnell die Feder hingeworsen nud stand neben ihr und hat

unwillkürlich ihre Hand gesaßt. Es war bei ihrem Eintritt sast wie Verklärui

über sein blasses Gesicht gesahren. Und Anna, die dies mehr empsand als sa

solgte ihm wie von unabweisbarer Gewalt gezogen zwei Schritte bis zum Fenste

durch dessen kleine bleieingesaßte Scheiben still das letzte Abendlicht siel. . . . Eini,

Seeunden stand man stumm: das Gesühl war wol übermächtig und lähmte d<

Wort. Endlich saßte sich der Landidat nnd begann von der Sehnsucht zu rede

die er wieder nach ihr empsunden habe; nnd wie er ost gemeint, sie nicht z

ertragen. Sein Weg sei augenblicklich dunkel, ohne jedes irdische Licht! Ab

sein Vertrauen aus Gottes Vatergüte stärke seine Hossnung. Dann suhr er sor

„Noch ahne ich es nicht, ob es Gottes Wille ist, daß Sie, theuere und ehrsan

Iungsrau, mein Weib werden. Aber ich weiß, daß die große Liebe, die mir i

Herzen wohnt, nur von ihm selbst dort eingepslanzt sein kann, nnd darum i

trotz Feindseligkeit nnd Hindernissen auch die Hoffnung in mir, daß der Weg, di

er mich doch selbst gehen heißt, auch zum Ziele sühren wird! Iungser Iuliai

jetzt noch zu liebeu als mein christliches Weib ist unmöglich . . . vielleicht wä

es geschehen, hätte ich dich nicht erblickt, Auserwählte meines Herzens! Vorn

aber möchte ich ersahren, wie es in deinem eigenen Herzlein ausschaut, und e

es, gleich dem meinen, ersüllt ist von tugendsamer, irdischer Liebe? Es würl

mir ein hoher Trost sein in den mancherlei Bekümmernissen, die ich ahne, wen

dein Herz, theuere Anna, sich mir in treuer Zuneigung erschlösse?"

Mit tiesgesenkten Wimpern hatte Anna den Liebesworten gelauscht. Das Blu

das bei ihrem Eintritt als dunkle Rosenglut aus ihren Wangen gelegen, w<

längst in stürmischen Wellen zum Herzen zurückgekehrt und machte den leicht b
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weglichen Muskel höher schlagen in heimlichem Entzücken. Sie sah, daß sie

reden müsse, darum überwand sie ihre Schüchternheit und sprach:

„Ich bin nur ein armes, unwissendes Mädchen, das nicht gelernt hat, das,

was es empsindet, in wohlgesetzte Worte zu kleiden. Das alles haben Sie selbst

gesehen. . . . Daß nun aber Ihr Sinn trotz dieser Wahrnehmung sich mir zu

gewandt, erhebt mich vor mir selbst. Ich empsange dies Gut wie einen Himmels-

segen, nach allem vorausgegangenen Leid. . . . Und weil ich weiß, daß Ausrichtig-

keit und Treue in Ihren Worten wohnt, so gestehe ich ohne Scheu, daß ich bereit

und entschlossen bin, dereinst Ihr Weib zu werden!"

In den sansten, ruhigen Augen Emanuel Frank's zuckte es aus wie ein Feuer-

strahl. Voll überwallenden Gesühls legte er seinen Arm aus ihre Schulter und

beugte sich ties aus sie hinab, wie um sie zu küssen. Doch noch bezwang er sich.

Nur ihre Hände ergriff er alle beide und drückte sie voll Zärtlichkeit.

„Nun — so mag neben christlicher Geduld auch irdisches Glück in unsern Herzen

wohnen!" suhr er sreudig bewegt weiter sort. „Um den drohenden Verlust des

dargebotenen Gutes sorge ich nicht. Laß sahren dahin! Die Hoffnung wird uns

stärken, ein jedes wie bisher seinen Weg weiter zu gehen, ich weiß zuversichtlich:

er wird kommen der Tag, woselbst unser Ausharren den Lohn sindet. Bis

dahin . . ."

Die Thür ging aus, und „Bischeu", noch keuchend vom ungewohnten schnellen

Hinaus- und Herabsteigen, trippelte über die Schwelle. Sie hatte ein Gesühl, als

ob sie ein „bischen" störe.

(Schluß solgt.)



Die Insel Malta.

Eine historisch-geographische Nelsestudie

von

Hnn5 Pruh.

„Die Perle der Meere" nennt der Malteser in übertriebenem Loealpatriotismus

seine heimatliche Insel: dem unbesangenen Blick des sremden Besuchers wird es

sreilich nicht leicht sallen, Eigenschasten au derselben zu entdecken, die ein so über

schwengliches Lob auch unr einigermaßen rechtsertigen könnten. Dem Schreiber dieser

Zeilen hat es wenigstens während eines längern Ausenthalts aus der Insel nicht

gelingen wollen. Ohne die mancherlei Vorzüge zu verkennen, welche die Inse!

auszeichnen, wird man doch je länger je mehr zu der Einsicht kommen, daß

Malta an sich eigentlich wenig oder nichts Anziehendes oder Bedeutendes bietet,

sondern alles, was an ihm bemerkeuswerth erscheint, der außerordentlichen Gunst

seiner geographischen Position und dann der unverdrossenen Arbeitsamkeit seiner

Bewohner zu dauken hat.

In ersterer Hinsicht stellt sich die Insel Malta dar als ein Rest der asrikanisch

italischen Brücke, welche ehemals den asrikanischen Coutinent über Sieilien mit

der mittelsten der drei südeuropäischen Halbinseln verband, dann aber insolge

großer Umwälzungen zu sinken begann und nun seit Iahrtausenden unter den

Wogen des Meeres begraben liegt. Ziemlich genau in der Mitte zwischen Siei

lien und Asrika gelegen, von ersterm 278 Kilometer, von letzterm 300 Kilometer

entsernt, bildet die Insel einen der bedeutendsten Centralpunkte des Mittelmeeres

überhaupt: iu ihr kreuzen sich die wichtigsten der dasselbe durchschneidenden Ver

kehrslinien, berühren sich die vornehmsten der um das Mittelmeerbecken gelagerten

Handels- und Produetionsgebiete und reguliren sich daher die zwischen denselben

stattssindenden eommerziellen nnd maritimen Beziehungen. Von Gibraltar ist

Malta 970 Seemeilen entsernt, von Alexandria 822: es liegt also ungesähr in

der Mitte der Längenachse des Mittelmeeres, die mit der nicht blos sür England,

sondern sür die gesammte Welt so wichtigen englisch-ostindischen Verkehrsstraße

zusammensällt. Von Smyrna 630 Seemeilen entsernt, ist es sast gleichweit von

Marseille (574) nnd von Triest (5,70); der Abstand von Neapel beträgt 300, der

von Tunis 240, der von Tripolis gar unr 188 Seemeilen. Unter diesen Um

ständen, so kann man behaupten, würde Malta, auch wenn es in Bezug aus
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Anbausähigkeit und Produetionskrast von der Natur noch dürstiger ausgestattet wäre,

als es thatsächlich ist, sür den Seeverkehr im Mittelmeer, wie derselbe sich iu

neuerer Zeit, namentlich seit Erössnung des Suezkanals, entwickelt hat, unter allen

Umständen das Centrum geworden sein.

Malta ist die südlichste von den drei Inseln, welche die nach ihm genannte

malteser Gruppe bilden. Von der kleinern nördlichsten Insel Gozo durch einen

.1'/, Seemeilen breiten Kanal getrennt, in welchem das bis in die neueste Zeit

eigentlich unbewohnte Inselchen Comino liegt, erstreckt sich Malta in der Richtung

von Nordwest nach Südost iu einer Länge von 32,5: Kilometer bei einer Breite

von 15,<? Kilometer. Sein Flächeninhalt beträgt 249 Quadratkilometer. Ihrer

Oesamintsormatiou nach stellt die Insel sich dar als ein aus der Obersläche wellen-

lärmig erhobenes und sinkendes Felsplateau, welches in der Richtung von Westen

«ach Osten von mäßigen Höhenrücken durchzogen wird. Die südwestliche Küste

sällt steil zum Meere ab, ist wenig gegliedert und arm an tieser einschneidenden

Äuchten nnd bietet auch keine recht geschützte Aukerstätte dar. Die nordwestliche

Zeite dagegen senkt sich allmählich zum Meere ab nnd ist ausgezeichnet durch

ihren außerordentkichen Reichthum an Buchten nnd Baien, die zum Theil weit in

das Land hineingreisen und eine ganze Anzahl vortresslicher Häsen bilden: sie

ille werden durch die vielgetheilte, sjordartig gestaltete Bucht übertroffen, welche

in beiden Seiten der die Stadt Lavaletta tragenden Halbinsel den besten Hasen

des ganzen Mittelmeeres, ja einen der besten Häsen der Welt darbietet.

Die Insel an sich ist von der Natur nur sehr dürstig ausgestattet. Von der

Obersläche des sie bildenden Kalkselsplateaus, welches im Nordwesten in dem

Thurm vou Nadur mit 1200 Fuß seine bedeutendste Höhe erreicht, ist über die

Hälste, sast drei Fünstel, unsruchtbar, und wird auch kaum jemals mit rechtem

Ersolge in Cultur genommen werden können. Aber der Malteser liebt seineu

ltalkselsen und ist in eiuer besoudern Hinsicht gewissermaßen stolz aus denselben.

Ter graugelbe Stein, aus dem die Iusel besteht, ist nämlich zu jeder Art von

Bearbeitung außerordentlich geeignet. So weich, daß er sich mit Leichtigkeit

ichneiden und in alle möglichen Formen bringen läßt, und dabei doch sest genug,

nm dem Einfluß der Witterung lange Zeit ersolgreich zu widerstehen, bietet er

ein ebenso billiges wie solides nnd gut aussehendes Baumaterial, das sorgsam

bearbeitet und geglättet in dem lichten Glanze der über der Insel strahlenden

südlichen Sonne sast wie weißer Marmor erscheint. Auch zur Herstellung von

allerhand künstlichen Geräthen ist dieses Material außerordentlich geeignet: nicht

blos zu kunstreich verschlungenen architektonischen Zierathen wird es verarbeitet;

auch allerhand Hausgeräth, Kronleuchter, Taselaussätze versertigt mau daraus, und

eine kleine Anzahl geschickter Bildhauer ahmt darin auch berühmte Meisterwerke

der Seulptur nicht ohne Glück nach.

Was die klimatischen Verhältnisse von Malta angeht, so müssen auch diese,

namentlich im Hinblick aus die selsige Natur der Insel, als wenig günstig be

zeichnet werden. Die Nähe Asrikas macht sich doch schon sehr bemerklich. Die

mittlere Temperatur des Ianuar nämlich beträgt 13- C., die des Mai steigt

Un!ne Zeit. l««I. I. 22
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aus 20-, die des August gar aus 2»", während die des November sich noch aus

der Höhe von 18" hält. Der Winter ist aus Malta im Durchschnitt 2,5- L.

wärmer als in Algier; die Insel erscheint also in ganz hervorragender Wem

geeignet zum Wiuterausenthalt sür Lungenleidende, wird auch in neuerer Zeit

vielsach von solchen ausgesucht, obgleich dieselben insolge des Mangels an

landschastlich ansprechenden Spaziergängen und selbst an geeigneten Promenade?

in der eng von starren Felsenwällen umschlossenen Stadt sehr viel von dem eni

behren, was zur heilsamen Wirkung eines derartigen Ausenthalts eigentlich nW,

ist. Dazu kommt noch, daß die Insel viel von hestigen Winden zu leiden hat,

gegen welche bei der eigenthümlichen Formation derselben und dem Mangel an

Schutz gewährender Vegetation nur innerhalb der Häuser Deckung zu sinden sei«

dürste. Im Sommer wird das Klima von Malta dem Fremden, der nicht sehr

widerstandssähig ist und nicht sehr gesnndheitsgemäß lebt, leicht verderblich; na

mentlich hat man viel vom Siroeeo zu leiden, der ost tagelang anhält und mit

seiner glühend heißen, erstickend seuchten und schweren Lust den Menschen nieh!

blos körperlich, sondern auch psychisch niederdrückt und zu jeder Thätigkeit unlustig

und unsähig macht. Bei dem Wehen des Siroeeo steigt die Temperatur in kurzer

Zeit aus 31,», ja 35- C. Unter solchen Umständen ist es denn auch mit dm

Regen in Malta nur dürstig bestellt. Ausgiebiger, zuweilen sast tropischer Regen

kommt nur in den Wintermonaten vom Deeember bis März vor. Die gesammle,

im Lause eines Iahres sallende Regenmenge beträgt 608, ,i Millimeter. Davon

kommen nicht weniger als 166,,, Millimeter allein aus den Deeember; der Mn

hat noch 90,« Millimeter; im April sinkt das Regenquantum aus 12,«z Mli

meter, und die acht Monate, vom April bis November, liesern zusammen noch

nicht einmal so viel wie der März allein. Thatsächlich ist Malta sechs MonaK

hindurch, nämlich von Mitte August bis Mitte Oetober, geradezu regenlos.

Erwägt man die selsige Bodenbeschassenheit der Insel, die TemperaturvertM

nisse und die außerordentliche Dürstigkeit der seuchten Niederschläge, so wird man

die Schwierigkeiten nicht unterschätzen, welche sich dem Betriebe des Ackerbaus

entgegenstellen. Andererseits aber bekommt man einen Begriss von der unermüd

lichen Ausdauer und dem eisernen Fleiß der Bevölkerung, wenn man hört, daß

der Ackerbau dennoch lohnt und als reichen Gewinn bringend wenigstens in ein

zelnen Distrieten eisrigst betrieben wird. Im allgemeinen nämlich schätzt man den

Ertrag der Felder aus das Zwöls- bis Fünsundzwanzigsache der Aussaat, ja in

besonders guten Lagen oder außergewöhnlich günstigen Iahren wol gar ans das

Vierzig- bis Sechzigsache. Und es wäre vermuthlich noch sehr viel mehr zn er

reichen! Daß das nicht geschieht oder doch nur gauz vereinzelt gelingt, daran!»

eine von den hervorstechendsten Charaktereigenthümlichkeiten der Malteser schuld,

Dieselben hängen nämlich mit solcher Zähigkeit an dem Althergebrachten, daß ße

sich auch den praktischsten Neuerungen, nur weil es eben Neuerungen sind, hart

näckig verschließen und nicht einmal einen Versuch damit machen.

Der malteser Landmann bearbeitet sein Grundstück noch heutigentags mit

denselben primitiven Geräthschasten, deren sich seine Vorsahren im 9. und im

.^.^
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10. Iahrhundert bedient haben. Er verschmäht in bornirtem Stolz die Errungen

schaften der modernen Technik; vervollkommnete landwirthschastliche Geräthe sind

sür ihn ebenso wenig vorhanden wie die landwirthschasllichen Maschinen oder gar

die Ergebniffe der Agrieulturchemie. Vergeblich hat die englische Regierung sowol

in ihrem eigenen Interesse wie in dem der Malteser darin eine Aenderung her

beizusühren gesucht. Die von ihr errichtete und gut ausgestattete Agrieulturschule

sindet keine Schüler; der schöne Botanische Garten, den sie in Floriana, einer

Borstadt von Lavalelta, angelegt hat und der namentlich sür Acker- und Garten

bau ein Vorbild geben soll, dient nur den Müßiggängern als Promenade und

lockt höchstens einmal durch die eine oder andere augensällige Curiosität eine grö

ßere Menge von Schaulustigen an. Dann hat im Austrage der englischen Re

gierung ein mit Land und Leuten genau vertrauter und als Kenner des Acker

baues bewährter Geistlicher, Padre Carlo Giaeinto, eine Art von Leitsaden zum

rationellen Betriebe des Ackerbaues aus der Insel („Laßßlo eli nßrieultur2 prr

!e izole äi Nalta e Lo?o") abgesaßt und veröffentlicht. Aber das Buch wird von

niemand gekaust und natürlich auch von niemand gelesen. Der Malteser ist von

vornherein der Meinung, daß diese Stubenweisheit werthlos sei gegenüber seiner

'ehr primitiven und mühseligen, aber bisher doch durch deu Ersolg bewährten Art,

der Felseninsel anbausähigen und dann schließlich auch ertragreichen Boden ab

zuringen.

Wenn nämlich ein Stück des malteser Felsbodens urbar gemacht werdeu soll,

'o wird es mit Hülse einer kleinen kurzstieligen Hacke iu der Läuge und Breite

mit sich rechtwinkelig schneidenden, ganz schmalen, ritzenartigen Furchen von wenigen

Zentimetern Tiese durchzogen, sodaß es sast mit einem Schachbret verglichen werden

könnte. Dann wird von den so entstandenen kleinen Vierecken jedes einzelne in

Arbeit genommen. In ein in seiner Mitte hergestelltes Loch werden zwei eiserne

Zapsen eingesetzt; zwischen diese wird vermöge einer Holzkeule ein eiserner Keil

grtrieben, sodaß das Gestein nach den vier es umgebenden Furchen hin ausein-

andergedrängt und zerstückelt wird. Daraus zerstößt und zerbröckelt man wieder

jedes einzelne Stück, bis alles zu einer Art von Steinstaub ausgelöst ist. Hat

man ein Viereck nach dem andern in dieser Weise zerkleinert, so wird der gewon

nene Schutt und Stanb, schichtenweise mit dünnen Lagen herbeigesührter vegeta

bilischer Erde abwechselnd, bis zu einer Höhe von einem halben Meter über das

Grundstück gleichmäßig vertheilt, das Ganze dann so gründlich unter Wasser gesetzt,

daß es beinahe einem schwarzen Schlammbrei gleicht, und dann ein Iahr lang

sich selbst und dem Einfluß der Witterung überlassen. Der letztere beschleunigt

natürlich den Proeeß der Verwitterung; Schutt und Staub werden allmählich der

mit ihnen gemischten vegetabilischen Erde gleich. Danach wird das Grundstück

gedüngt und endlich bestellt. Mit jedem Iahre macht die so eingeleitete Verwand

lung des Felsens in sruchtbringenden Boden weitere Fortschritte. Alle süns Iahre

aber muß die dadurch aus einem Grundstück entstandene Erdschicht ganz ausge

hoben werden, angeblich um die nicht durchlassende Kruste zu beseitigen, die sich

zwischen ihr und dem nnter ihr liegenden Felsen bilden soll und durch Hinderung

des Wasserabslusses das Wachsthum beeinträchtigen würde. Von einer eigentlichen

22*
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Bestellung der Felder ist aber nur dann die Rede, wenn man Baumwolle ans

ihnen bauen will: doch auch die Pslüge, deren man sich dazu bedient, sind von

einer wahrhast vorweltlichen Ursprünglichkeit; der Malteser eben ist nicht dazu zu

bewegen, sich ans der Fremde ein brauchbareres Instrument zu verschaffen.

Eine seststehende Zeit sür die Feldbestellung gibt es in Malta nicht. Tie

Saatzeit ist vielmehr ausschließlich von dem Eintritt des ersten Winterregeus ab

hängig; aus die Temperatur wird gar keine Rücksicht genommen. Ebenso sind

das Gedeihen der Saaten und der Ertrag der Ernte gmi,; abhangig von dem

Winterregen: sällt dieser reichlich, so gibt es rine späte und gute Ernte; säll!

während des Winters nur wenig Regen, so gibt es eine srühe und dürstige Ernte,

Unter den Produeteu der malteser Agrieultur nimmt die Baumwolle seit län

gerer Zeit unsraglich die erste Stelle ein; sie wird durchweg im Lande selbst ver

arbeitet und auch die so bereiteten Stoffe meistens im Lande verbraucht. Man

baut vier verschiedene Arten von Baumwolle: einmal nämlich die mit rother «der

rothgelber Frucht, aus welcher ein eigenthümlicher Stoff, der sogenannte Nanking

von Malta, versertigt wird; dann die indische Baumwolle (ttozzvpium tm-zuium),

serner eine, die speeiell als malteser Baumwolle bezeichnet wird (eine Art ttozz^ium

Iisrdaeeum) , und endlich eine durch die Bemühungen des obengenannten Padre

Carlo Giaeinto in letzter Zeit in Ausnahme gekommene vierte Art isio5?vpium

<inrdlulen8e). Die zum Baumwollbau benutzten Felder bedürsen einer ganz be

sonders sorgsamen Vorbereitung nnd der peinlichsten Bearbeitung. Vor der Vr

stellung werden sie alljährlich im August zur Düngung mit Mergel bedeckt; da-

Erdreich wird immer von neuem durchgegraben und gehackt und möglichst pulve

risirt; es bedars der allersorgsamsten Bewässerung, und späterhin ist jede einzelne

Pslanze ein Gegenstand gewissenhaster Pslege. Demnächst hat in neuester Zeit der

Kartosselbau aus der Insel eine große Bedentung erlangt, denn der Anbau dieser

Knollensrucht ersordert weniger Umstände und lohnt reichlich, da die Kartossel mit

großem Gewinn exportirt wird, in manchem Iahre bis zu 60000 Ctr. Eigen-

thümlich aber ist es, daß die Saatkartoffel immer von neuem importirt werden

muß, da sie in Malta so schnell degenerirt, daß die dort gewonnene Frucht nicht

wieder zur Aussaat benutzt werden kann. Weniger bedeutend ist der Getreidebau.

Gesäet wird gewöhnlich Ende November, die Ernte ist Ende Mai. Im allge

meinen säen die Malteser Korn immer nur mit Gerste untermischt, weil der stär

kere Halm der Gerste dem schwächern des Korns einen gewissen Halt gibt und es

dadurch gegen den hestigen Wind schützt, der im Winter über die Insel einherzu-

streichen pslegt. Zum Schutz gegen ihn sind ohnehin alle bestellten Grundstücke

aus Malta mit mehr als mannshohen Steinmauern umgeben, was das wenige

vorhandene Grün den Blicken ganz entzieht und den trostlos sterilen und öden

Eindruck, deu das Innere der Insel ohnehin schon macht, noch bedeutend steigert.

Sehr bedeutend ist der Gemüsebau, desseu Ertrag sreilich nur zum Unterhalt

der Bevölkerung dient und nnr zum kleinen Theil aus dem Wege der Vervro-

viantirung der Schiffe exportirt wird. Man baut alle Arten von Gemüse. Auch

die Obsteultur ist neuerdings ersreulich entwickelt; man zieht zehn verschiedene

Arten Feigen, darunter auch die au den Blatträndern einer mächtigen Caetee
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wachsende indische Feige, die als Nahrungs- und Genußmittel in dem Haushalt

der echt südländisch bedürsnißlosen niedern Volksklassen eine hervorragende Rolle

spielt. In der gleichen Hinsicht ist die Meloneneultur von Wichtigkeit; man zieht

sowol die Zucker- wie die Wassermelone; sür die schönsten gelten die von der

Nachbarinsel Gozo. Wein wird vielsach gezogen, jedoch nur zum Taselgeunß;

gekeltert wird er nicht. Als Exportartikel kommeu die mit großem Gewinn gezo

genen Orangen und Citronen in Betracht. Auch mit der Aepselzucht hat man

es neuerdings versucht.

Die Insel bringt also, wie diese Uebersicht zeigt, trotz ihres dürstigen Bodens

und des nicht eben günstigen Klimas mancherlei hervor; doch alles das reicht

nicht im entserntesten hin, den Unterhalt ihrer Bevölkerung sicherzustellen; na«

mentlich ist derselbe ohne einen regelmäßigen und sehr beträchtlichen Getreide-

import durchaus undenkbar. Die Bevölkerung der Insel ist nämlich im Hinbliek

aus den geringen Flächeninhalt und besonders die Kleinheit des anbausähigen und

Ertrag gebenden Bodens eine ganz unverhältnißmäßig große, ja Malta gehört zu

den am dichtesten bevölkerten Gebieten der Erde. Nach der letzten Zählung betrug

nämlich die gesammte Einwohnerschast nicht weniger als 154392. Davon entsallen

«500 aus das englische Militär, und etwa 3500 beträgt die Gesammtzahl der

aus der Insel ansässigen englischen Beamten und Fremden, sodaß im ganzen etwa

IM00 Eingewanderten 144000 geborene Malteser gegenüberstehen. Macht schon

die Hauptstadt Lavaletta mit den um ihre beiden Häsen gelegenen, eng zusammen

gedrängten Vorstädten den Eindruck des Dichtbevölkerten, ja des llebervölkerten,

so empsängt man einen ganz ähnlichen Eindruck, wenn man durch die riesigen

llmwallungen derselben hinaus ins Freie kommt und die Insel durchwandert oder

auch nur von einem hochgelegenen Punkte einen Theil derselben überschaut. Ort

schaft reiht sich an Ortschast, Haus an Haus; an manchen Stellen scheint keine

Quadratruthe mit menschlichen Wohnungen unbesetzt geblieben zu sein, in deren

Mitte stattliche, meist mit Kuppeln versehene, doch meistens auch in Versall ge

rathene und ziemlich trümmerhaste Kirchen sich erheben. Dieser Eindruck der

Uebervölkerung wird anch dadurch noch gesteigert, daß die nordöstliche Hälste der

Insel viel dichter besiedelt und bebaut ist als die südwestliche. Das hat,, wie es

scheint, einen historischen Grund. In srühern Iahrhunderten nämlich war auch

die südwestliche Hälste der Insel mit einer großen Anzahl von Dörsern und ein

zelnen Gehösten besetzt, ja es scheint ehemals dieser Theil der vorzugsweise be

wohnte gewesen zu sein, wie die dort bessindlichen Reste älterer Cultnrstätten deut

lich erkennen lassen. Seitdem nun aber insolge der Ueberlassnng an den Iohau-

niterorden Malta ein Hauptziel sür die Angriffe der türkischen Horden und

namentlich der nordasrikanischen Seeräuber wurde, waren die Ansiedelungen aus

der südwestlichen Seite den Uebersällen und Plünderungszügen der gesürchteteu

Fremdlinge am meisten, und zwar sast schutzlos ausgesetzt. Dort haben dieselben

wiederholt ihre Landungen ausgesührt; von dort ist auch 1565 der berühmte An

griss aus die Hauptburg des Ordens unternommen worden, der den Anlaß zur

Gründung der neuen Hauptstadt Lavaletta gab. Aus diesem Grunde wurden jene
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exponirteu südwestlichen Gebiete von ihren bisherigen Bewohnern geräumt; die

selben zogen sich nach der andern, mehr Schutz gewährenden Seite zurück; insolge

dessen wurde auch diese, wenn nicht ausschließlich, so doch vorzugsweise bebau!-

der Felsboden kam dort allmählich in einen höheru Culturzustand, wurde mit

einer sruchttragenden Erdkruste überzogen, während die ohnehin abschüssigere, mehr

zerklüstete Südseite allmählich immer mehr zurückblieb und gegen die andere auch

noch sonst bedeutend zurücksteht.

Die Frage nach der Herkunst und der ethnographischeu Stellung der heutigen

Malteser ist ehemals vielsach und in sehr verschiedenem Sinne erörtert worden;

mau hat darüber, die wechselnden Schicksale der Insel zum Ausgangspunkt neh

mend, zum Theil sehr wunderliche Vermuthungeu ausgestellt. Die einen haben

die Malteser zu unmittelbaren Nachkommen der Phönizier oder doch wenigsten«

der Punier machen wollen: eine Annahme, die kaum widerlegt zu werden brauchl,

obgleich es ja nicht zu bezweiseln ist, daß die Phönizier dereinst aus dieser Insel

sich niedergelassen hatten und daß späterhin wol auch die Karthager dieselbe in

ihre Machtsphäre gezogen haben. Bestätigt wird das durch eine Anzahl von

Ueberresten phönizischer Cultur, die sich aus Malta gesunden haben — Geräthen

in Glas und Thon, Bautenresteu und Seulptursragmenten nebst etlichen zum

Theil sreilich bisher noch nicht mit völliger Sicherheit gedeuteten Inschrissten.

Namentlich aber war es völlig versehlt, wenn einige malteser Gelehrte des vorigen

Iahrhunderts die aus der Iusel herrschende Sprache ohne weiteres mit der pu-

nischen identissieirten und dabei namentlich aus eine gewisse Uebereinstimmung hin

wiesen, die sich zwischen ihr und den bekannten punischen Brocken in den „Gesa«

genen" des Plautus sinden sollten. Den Phöniziern iverden auch in Malta die

Griechen gesolgt sein, diesen dann später die Römer. Beider Anwesenheit wird

durch eine ziemliche Reihe von Denkmälern bezeugt. Namentlich sinden sich in

nicht geringer Anzahl römische Inschristen, Seulpturen, Gesäße, Münzen und

Mosaiken. Auch Ueberbleibselu römischer Bauwerke begegnet man mehrsach; s»

sind z. B 188l in der Nähe der alten Hauptstadt der Iusel, Cittä veechia. die

ziemlich iu der Mitte der Insel liegt, nicht unbedeutende Reste einer römischen

Billa ausgesunden worden mit Fragmenten eines schönen Mosaiksußbodens. Eben

dort sinden sich auch Denkmäler, die sür die spätrömische nnd altchristliche Zeit

charakteristisch sind. Dahin gehören uameutlich die umsänglichen Katakomben

anlagen, die mit den soust bekannten Denkmälern dieser Art vollständig übemn

stimmen: ein eng verschlungenes, schwer entwirrbares Durcheinander von theit

weise übereiuanderliegenden Gängen mit Gr^bnischen, in denen man ohne ganz ort«

kundigen Führer leicht in die Irre gerathen kann nud bei deren Besuch daher

die größte Vorsicht zu empsehlen ist. Eine bestimmtere Deutung oder gar ge

nauere chronologische Ansetzung aller dieser römischen Reste ist nicht möglich. Tie

sromme Tradition der bigot kirchlichen Malteser bringt alles und jedes in Lei

bindung mit dem Apostel Paulus, der aus der Reise nach Rom angeblich an bei

Küste der Insel Schiffbruch gelitten und, von dem Präseeten Publius sreundliä,

ausgenommen, sich dort längere Zeit ausgehalten haben soll. Man zeigt die Grolte.
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in welcher der Apostel angeblich eine Zeit lang wie ein Einsiedler gelebt hat; die

«athedrale von Citta veechia soll aus der Stelle gebaut sein, wo einst das Haus

jenes Publius gestanden, n. dgl. m. Nach dem Zusammensturz des Römischen

Reiches werden, so dars man annehmen, auch hier die Wandalen und diesen die

Gothen gesolgt sein; mit deren Untergang kam dann auch Malta unter das

Seepter der Byzantiner.

Ein neues Zeitalter aber, und zwar ein solches, mit dem eine ununterbrochene,

bis aus die Gegenwart herabreichende Entwickelnn«, begann, eröffnete sür die Insel

die Eroberung derselben durch die Araber. Von Nordasrika aus bemächtigten sich

diese Maltas zu Ansang des 9. Iahrhunderts. Entweder hat damals, nach Ver

nichtung der alten Einwohnerschast, eine völlige Neubesetzung der Insel stattgesun

den, oder die sich dort noch vorsindenden Einwohner römischer Abstammung

sind von ihren neuen Herren völlig um ihre nationale Eigenart gebracht nnt' all

mählich ganz arabisirt worden, nnd der damals ihnen gegebene Charakter ist durch

alle seitdem verslossenen Iahrhunderte bis aus den heutigen Tag der maßgebende

und vorherrschende geblieben. Zwar wurde die Insel nachher im 11. Iahrhun

?ert von Sieilien aus durch die Normannen erobert, die Vorkämpser des süd

europäischen Christenthums gegen den Islam, ging dann mit dem Normaunen-

ieiche sür kurze Zeit in den Besitz der Stauser über, versiel daraus mit Sieilieu

und Neapel der Gewalt der Anjou, um sich nach der Sieilianischen Vesper ebeu-

iM von derselben zu besreien und dem aragonischen Königshause zu huldigen.

Endlich zu einem Theil des neuen spanischen Gesammtstaates geworden, kam Malta

1530 insolge der Schenkung Kaiser Karl's V. an den Iohanniterorden und empsing

ui den 250 Iahren der Herrschast desselben ein eigenthümlich klerikales Gepräge,

uon dem seiner Bevölkerung und deren Lebenssormen bis aus die Gegenwart

manches anhasten geblieben ist. Aber bei alledem handelt es sich tatsächlich doch

immer nur um einen Wechsel der Herrscher, um eine Aenderung in der Zuge-

hörigkeit zu einer bestimmten Dynastie: weder in den Bevölkerungsverhältnissen

noch in den sür das Leben und die Entwickelung der Bevölkerung im wesentlichen

maßgebenden Einrichtungen und Ordnungen ist dadurch irgendeine nennenswerthe

Aenderung hervorgebracht worden; mit andern Worten: die im 9. Iahrhundert

in den Besitz der Insel gelangte arabische Bevölkerung blieb im Besitze derselben,

und wenn sie sich auch dem Christenthum zuwandte und in Sitte und Lebens

urdnung die daraus sich ergebenden Consequenzen zog, so hat sie doch ihr etwa

zugesührte neue Elemente völlig assimilirt und blieb, die arabische Sprache bewah

nnd, arabisch.

Damit ist die Frage nach der ethnographischen Stellung der Malteser um so

mehr beantwortet, als es seit der Untersuchung durch Gesenius keinem Zweisel

mehr unterworsen sein kann, daß die maltesische Sprache ein depravirter arabischer

Dialekt ist, depravirt einmal durch Abschleisung der Laute und Verdunkelung der

Boeale, dann durch die Ausnahme von sremden Bestandtheilen, namentlich italie

nischen und spanischen Brocken, während die 80 Iahre der englischen Herrschast

die Aneignung englischer Worte und Wendungen bisher noch nicht zur Folge ge

habt haben. Nicht blos der Charakter der Sprache, wie er sich zunächst in dem
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allgemeinen Klange derselben offenbart, ist stark ausgeprägt arabisch — wer ein

mal eine Zeit lang unter Arabern gelebt hat, erkennt die harten Gutturallaute

sosort wieder — sondern eine gnnze Reihe von Wörtern sind völlig unverändert

beibehalten worden. Es genügt z. B., die maltesischen Zahlwörter mit den ara

bischen zusammenzustellen, oder sonst irgendeine Wörtergruppe, wie z. B. die Be

Zeichnungen der verschiedenen Verwandtschastsgrade, der Hausthiere, der Haus-

geräthe u. a. m. zusammenzuhalten, um das Maltesische aus den ersten Blick als

eine arabische Sprache erkennen zu lassen. Daß die modernen Malteser in ihrer

überwältigenden Mehrheit Nachkommen der im 9. Iahrhundert zu Herren der

Insel gewordenen Araber sind und eine spätere, die vorherrschende Nationalität

wesentlich ändernde Einwanderung eines andern Volkes nicht angenommen werden

kann, das lehren namentlich auch die Ortsnamen aus der Insel. Aus Namen

gebung durch die Engländer deuten sehr wenige Bezeichnungen, und dann natür

lich nur solche sür Oertlichkeiten ganz modernen Ursprungs; die aus der Zeit

der Ordensherrschast stammenden Benennungen sind durchweg italienisch; alle an

dern kennzeichnen sich aus den ersten Blick als arabisch und sind ohne Fragt

alten Ursprungs und noch vor der Eroberung der Insel durch die Normannen

entstanden. Arabisch ist die Benennung der Vorgebirge Ras (d. i. Kops), z. B.

Ras Kammieh, Ras Larasch u. a. m., arabisch die Bezeichnung der das Plateau

der Insel durchschneidenden Thäler und der sie süllenden Wasserläuse, die sreilich

nur während der winterlichen Regenzeit vorhanden sind, Wied, d. i. arabisch Wadi^

arabisch werden die Quellen Ghain (d. i. Am) benannt. Und ähnliches läßt sich bei

sast allen Ortsnamen aus der Insel nachweisen: man vergleiche z. B. Bir (d. i. der

Brunnen) Karkara; Sliema, die jenseit des kleinen oder Quarantänehasen, nahe

der See aus lustiger und kühler Höhe, gelegene Vorstadt, welche in neuerer Zeit

als Sommersitz der wohlhabenden Malteser und der englischen Beamten sehr in

Ausnahme gekommen ist, aber auch von vielen, die das enge und dumpse Lavaletta

vermeiden wollen, dauernd bewohnt wird, hat seinen sehr bezeichnenden Namen

vom arabischen Salam (Ruhe, Frieden) und wird damit als ein Ort der Ruhe,

der Erholung bezeichnet. Citta veechia aber, die ungesähr in der Mitte der Insel

gelegene alte Hauptstadt, sür welche in der Zeit der Ordensherrschast der Name

La Notabile auskam, hieß ursprünglich arabisch Medina, d. h. die Stadt, eine

Bezeichnung, die sür sie im Munde des Volkes bis aus den heutigen Tag üblich

geblieben ist.

Diesen historischen und linguistischen Thatsacheu gegenüber wird an der Zuge

hörigkeit des Maltesischen zum Arabischen um so weniger gezweiselt werden können,

als es sortwährend durch eine Reihe von praktischen Ersahrungen von neuem

nachgewiesen wird, daß das Maltesische nur einer von den verschiedenen Dialekten

des modernen Arabisch ist. Denn tatsächlich verständigt sich der Malteser mit

dem Araber Syriens, mit dem Aegypter, mit dem Bewohner von Algier, Tunis

oder Marokko genau ebenso gut, wenn nicht vielleicht leichter und sicherer, als

z. B. der Mecklenburger mit dem Sachsen oder gar mit dem Oberbaiern oder

Würtemberger. Als Beleg dasür pflegt namentlich immer die Geschichte angesührt

zu werden von der Art, wie im Iahre 1830 die Mannschasten von zwei an der
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ßüste Algeriens gescheiterten sranzösischen Schiffen, die von den Küstenbewohnern

eben niedergemacht werden sollten, durch einen zusällig dazukommenden malteser

Perlenssischer gerettet wurden, der mit Hülse seiner den Arabern verständlichen

Muttersprache denselben einzureden wußte, die Schiffbrüchigen seien Engländer.

Einen sernern Beweis lieserte dann in jüngster Vergangenheit die Thatsache, daß

die ägyptischen Flüchtlinge, die vor den Mordbrennerbanden Arabi-Pascha's ihre

Heimat zu verlassen genöthigt waren, sich mit Vorliebe nach Malta wandten und

dort die Zeit bis zur Wiederherstellung der Ordnung durch die Waffen der Engländer

zubrachten; sie wußten, daß sie in Malta eine Bevölkerung sanden, der sie sich mit

ihrem heimischen Idiom sosort verständlich machen konnten und in deren Mitte daher

auch allerhand geschästliche Unternehmungeu zur Gewinnung ihres Unterhalts sür

sie möglich waren. Bekannt ist ja serner, welche hervorragende Rolle die Mal-

teser in der Levante spielen: als Seesahrer, Kausleute, Agenten sinden sie sich in

beträchtlicher Anzahl in Syrien, Aegypten und ganz Nordasrika; bis ties in das

Binnenland hinein begegnet man den Spuren dieses Völkchens, das mit den ihm

angeborenen Eigenschasten des Handelstriebes und der Wanderlust den Vorzug

verbindet, eine Sprache als Muttersprache zu besitzen, welche jedem eingeborenen

Kausmann der von ihm besuchten mohammedanischen Handelsgebiete sosort ver

ständlich ist. Insolge dessen sind die Malteser nicht blos zum Handel im Osten

vorzugsweise besähigt, sondern sie sind vermöge ihrer Sprachkenntnisse den in dieser

Hinsicht weniger günstig gestellten Angehörigen anderer Nationen als Vermittler

mit den Arabern geradezu unentbehrlich.

Diese Verhältnisse erklären es wol auch, daß die Malteser mit solcher Zähig

keit an ihrer Sprache sesthalten. Nicht blos das niedere Volk spricht maltesisch;

dasselbe ist die Umgangssprache auch in den gebildeten und gesellschastlich höher

stehenden Kreisen. In den letztern begegnet man jedoch sast durchweg noch der

Kenntniß des Englischen und des Italienischen. Nieselben sprechen unter sich

regelmäßig maltesisch, italienisch aber, sobald ein Fremder in ihrer Mitte weilt.

Mit den Engländern, die, von einigen ganz vereinzelten Ausnahmen abgesehen,

lelbst nach jahrelangem Ausenthalt vom Maltesischen nichts und vom Italienischen

nur sehr wenig gelernt zu haben pslegen, ist man schon genöthigt englisch zu

sprechen, sodaß in sast jeder größern Gesellschast miudesteus drei Sprachen durch-

einnnderschwirren.

Diese sprachlichen Zustände sind sehr charakteristisch sür das noch immer nur

rein äußerliche Verhältniß, in dem die Engländer nach achtzigjähriger Herrschast

zu der Bevölkerung der Insel stehen: sie selbst haben ebenso wenig Maltesisch

gelernt, wie sie die Malteser dahin bringen konnten, Englisch zu lernen. Die

Engländer sind und bleiben eben Fremdlinge, und niemand würde sich besonders

wundern oder es gar als eine Lücke schmerzlich empsinden, wenn sie eines schö-

neu Tages aus- und davongingen. Denn dadurch, daß ab und zu einmal ein

englischer Sergeant oder Unterossizier eine Malteserin heirathet, wird an dem

rein äußerlichen Nebeneinander der beiden Volksstämme im allgemeinen gar nichts

geändert. Das Unnatürliche und nicht eben Empsehlenswerthe dieses Verhältniffes

ist von den Engländern zeitweise auch wol lebhast empsunden worden, und man
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hat dann den Versuch gemacht, dasselbe in etwas gewaltsamer Weise möglichst

schnell zu andern. Während unter der englischen Herrschast, wie ehemals unter

der des Iohanniterordens, die eigentliche Amtssprache allezeit das Italienische

gewesen ist, sodaß alle öffentlichen Aete, die Urkunden, die Standesamtsregistee,

die Gerichtsverhandlungen in dieser Sprache abgesaßt waren, erging vor einigen

Iahren plötzlich der Besehl, in allen diesen Fällen ausschließlich das Englische zu

gebrauchen. Die unmittelbare Folge davon war ein vollkommener Stillstand des

öffentlichen Lebens, namentlich der Rechtspslege, weil die daran betheiligten Malteser

theils wirklich nicht genug englisch verstanden, um sich an einem in dieser Sprache

stattsindenden Versahren zu betheiligen, theils nicht so viel verstehen wollten,

um durch passiven Widerstand eine Neuerung abzuwehren, deren Durchsührung

allerdings sür die Zukunst den Untergang des sprachlichen Ausdrucks sür die Mal

teser Nationalität zur Folge gehabt haben würde. Dem gegenüber sah sich das

englische Gouvernement allerdings bald genöthigt nachzugeben und die alte ^rd-

unug, d. h. die Vorherrschast des Italienischen, namentlich in den Gerichts

hösen und damit überhaupt im amtlichen Verkehr mit den Eingeborenen, serner

zu dulden. Neuerdings sreilich versucht man es, der Sache von einer andern

Seite her beizukommen. Seit einigen Iahren ist nämlich in den höhern Schulen

das Englische als Unterrichtssprache durchaus eingesührt: im wesentlichen aber wird

auch aus diesem Wege an dem bisher bestehenden eigenthümlichen Verhältniß kaum

etwas geändert werden; denn diejenigen Kreise der malteser Gesellschast, welche

ihre Söhne aus diese höhern Schulen schicken, können ohnehin schon englisch und

brauchen nicht erst zur Erlernung dieser Sprache angehalten zu werden. Aus die

große Masse aber wird von da aus ein Einsluß nicht leicht geübt werden können.

Uebrigens verdient die Fürsorge der englischen Regierung sür das höhere Schul

wesen besondere Anerkennung: dasselbe ist vortrefflich ausgestattet und wird unter

Gewährung reicher Mittel sortdauernd verbessert. Die Lyeeen entlassen ihre Zög

linge im Besitz einer vortrefflichen Vorbildung auch sür das Studium, zu welchem

die in Lavaletta besindliche Universitat günstige Gelegenheit bietet. Hier em

psangen namentlich die Iuristen, welche sich der richterlichen oder advoeatorischen

Lausbahn widmen wollen, ihre Bildung. Gerühmt wird serner die medieinische

Faenltät der Universität, welche durch die Vermittelung Englands aus der einen

und Italiens aus der andern Seite die Fortschritte der Wissenschast sich schnell

und sicher zu eigen machen soll. Bei dieser Gelegenheit mag gleich hinzugesügt

werden, daß es auch eine recht stattliche öffentliche Bibliothek in Lavaletta gibt.

Dieselbe ist allerdings verhältnißmäßig jungen Ursprungs. Im Iahre 1761 näm

lich kauste Louis Guerin des Tenein sür 14000 Frs. die etwa 5000 Bände starke

Bibliothek, welche der Cardinal Porto Carrero dem Iohanniterorden vermacht

hatte, und machte aus ihr unter Hinzusügung seiner eigenen über 4000 Bände

zählenden Bücher eine etwa 9700 Bände starke öffentliche Bibliothek, welche in

der Folgezeit durch Schenkungen und Kaus nicht unbeträchtlich vermehrt worden

ist. Dieselbe ist in einem geräumigen und geschmackvoll ansgestatteten Gebäude,

das in der Hauptstraße von Lavaletta, an einem gartenartigen Square, nahe dem

ehemaligen Iohanniterpalast, liegt und mit demselben durch einen Gang verbunden
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ist, ausgestellt und steht mit ihrem schönen und lustigen Lesesaal dem gebildeten

Publikum zu uneingeschränkter Benutzung offen. In demselben Gebäude besindet

sich, mit der Bibliothek zugleich der Obhut des gelehrten und liebenswürdigen

Bibliothekars Caruana untergeordnet, eine Sammlung von phönizischen, griechischen

und römischen Antiquitäten, die zu verschiedenen Zeiten aus Malta und dessen

Nachbarinseln gesunden worden sind.

Kehren wir nach dieser Abschweisung zu den Maltesern zurück. So sicher

dieselben nach Ausweis ihrer Sprache der großen Mehrzahl nach arabischeu

Ursprungs sind : so wenig Arabisches haben sie doch in ihrem Wesen und in ihren

Eigenthümlichkeiten bewahrt. Besonders hervorstechend ist bei ihnen im Gegensatz

zu ihrer Herkunst namentlich ihre bis zur ärgsten Bigoterie gesteigerte Kirchlich-

keit: hierin aber wird man wol eine Nachwirkung der Ordensherrschast zu suchen

haben, unter der die Malteser zwei und ein halbes Iahrhundert gestanden haben

und die ganz naturgemäß dem ganzen Leben aus der Insel einen schars ausge

prägten kirchlichen Zuschnitt gab, gerade so wie die äußern Bedingungen des

Lebens bis aus deu heutigen Tag bestimmte aus jener Zeit herrührende Züge

unverändert bewahrt haben. Wer das moderne Malta verstehen will, muß

durchaus aus die eigenthümliche Ordnung zurückgehen, welche dort durch den

Zohanniterorden geschaffen worden ist. Da aber diese wiederum in den An

schaunngen und Einrichtungen des Zeitalters der Kreuzzüge wurzelten, sührt uns

Malta sast unmittelbar in diese weit entlegene Epoche zurück, so lebendig und an

schaulich, wie es sonst kaum noch die eine oder die andere Stadt Palästinas mit

ihren Ruinen stattlicher Kreuzsahrerbauten zu thun im Stande ist.

Bekanntlich hatte sich der Orden der Hospitaliter, nachdem mit dem Falle von

Neron (1291) die wenigen bisher noch von den Christen an der Küste Palästinas

behaupteten Plätze unhaltbar geworden waren, zunächst nach dem von den Lnsig.

naus beherrschten Königreich Cypern zurückgezogen. Als ihre Stellung dort aber

immer schwieriger wurde nnd der Verzicht aus den statntenmäßigen Kamps gegen

die Ungläubigen dem Orden ähnliche Anseindungen zuzuziehen drohte, wie sie dem

Lrdeu der Tempelherren gleich danach den Untergang bereiteten, eroberten die

Hospitaliter oder, wie man sie nachmals gewöhnlich nannte, Iohanniter 1309

die Insel Rhodus, um von dort aus dem Vordringen der Türken Einhalt zu

thun und so die Berechtigung zu sernerer Existenz zu gewinnen, wie sie der

Teutsche Orden sich längst durch den in Preußen unternommenen Kamps erstritten

hatte. Nach mehr als zwei Iahrhunderten aber war auch dieser vorgeschobene

Posten unhaltbar: 1522 mußte der Hochmeister Villiers de l'Isle Adam, nach

heldenmüthiger Gegenwehr der türkischen Uebermacht erliegend, eapituliren und

die Insel räumen. Noch hente wird in der Armeria, der Wasseusammlung des

von dem englischen Gouverneur als Residenz benutzten ehemaligen Hochmeister-

palastes, als Reliquie die silberne Trompete gezeigt, mit welcher damals das

Signal zur Einstellung des Kampses und zum Abzug aus der durch Hunger und

Seuchen unhaltbar gewordenen Festung gegeben worden sein soll. Es war ohne

Frage ein glücklicher Gedanke des großen politischen Rechners, Kaiser Karl's V.,
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die beschästigungslos gewordene Krast des streitbaren Ordens, die noch immer

nicht zu verachten war, seinen Weltherrschastsplänen dienstbar zu machen und in einer

Richtung zu verwenden, in der er die ihm selbst zur Versügung stehenden Kräste

am wenigsten ersolgreich geltend machen konnte, indem er ihnen den Schutz des

südwestlichen Europas, namentlich Sieiliens und Italiens, gegen die Ranbsahrten

der türkischen und nordasrikanischen Piraten anvertraute. Dem Orden aber

mußte es genehm sein, wieder einen Schauplatz sür dieselbe Thätigkeit zu sin-

den, sür welche er gestistet war und die er leisten mußte, wenn er nicht durch-

aus überslüssig erscheinen und alle möglichen Anseindungen gegen sich heraus-

beschwören wollte. So kam es denn nach längern Verhandlungen 1530 zu dem

Vollzuge der Urkunde, durch welche Karl V. die Inseln Malta und Gozo nebst

dem nordasrikanischen Tripolis dem Orden als Lehn der sieilischen Krone zu

dauerndem Besitze überließ, der nur dann an ihn oder seine Nachkommen zurück

sallen sollte, wenn Rhodus je wieder erobert sein würde. Die Bedingungen, an

welche die Schenkung geknüpst wurde, waren sehr leichte und ließen dem Orden

eigentlich die volle Landeshoheit über die Inseln. Bios zur Anerkennung seines

nverherrlichen Rechtes sollte dem König von Sieilien oder seinem Statthalter von

dem Orden jährlich ein Falke geliesert werden; den Bischos von Malta sollte der

König aus drei von dem Orden ihm zu präsentirenden Candidaten ernennen i

endlich sollte die Würde des Ordensadmirals immer einem Italiener verliehen

iverden.

Den Maltesern war diese Wendung der Dinge keineswegs genehm, denn sie war

nur möglich mit einer augensälligen Verletzung von Zusagen, die ihnen wiederholt

ertheilt und seierlich verbriest waren. Schon 1350 nämlich war Malta zur Domäne

der sieilischen Krone erklärt worden und konnte daher von derselben süglich nicht

getrennt werden; vollends war das unmöglich, seit König Alsons von Aragonien,

der die Insel in sinanzieller Bedrängniß an einen seiner hochadeligen Gläubiger

hatte verpsänden wollen, daran durch die Malteser verhindert worden war, welche

ans ihren eigenen Mitteln die Schuld des Königs tilgten und dagegen 1428 die

urkundliche Versicherung erhielten, daß ihre Insel niemals verpsändet oder irgend

wie veräußert, sondern in ungestörteni Besitze aller ihrer Rechte und Freiheiten

allezeit bewahrt werden sollte. In Erinnerung an diese Thatsache hatte denn auch

aus die Kunde von den zwischen dem Kaiser und dem Orden schwebenden Ber-

handlungen aus Malta im Mai 1530 ein allgemeiner Volksrath stattgesunden,

der durch eine Gesandtschast bei dem Vieekönig von Sieilien gegen das in Betress

der Insel Geplante Vorstellungen zu erheben beschloß und sür den NothsaN sogar

die Möglichkeit gewassneten Widerstandes gegen den Orden erörterte. Doch kam

man damit bereits zu spät: die Schenkung war schon perseet, das den Zugang

zu der Insel beherrschende Castell San Angelo in der Stille dem Orden überant

wortet und mit einer zuverlässigen Mannschast belegt worden, sodnß jede thätliche

Widersetzlichkeit der Malteser leicht mit Wassengewalt niedergeworsen werden konnte.

Die Malteser glaubten sich unter solchen Umständen um so eher sügen zu können,

als Karl V. dem Iohanniterorden die Ausrechterhaltung der der Insel verliehenen

Rechte und Freiheiten ausdrücklich zur Pflicht gemacht hatte und bei dem Boll-

-
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zuge des Vertrages der entsprechende Eid von den Bevollmächtigten des Ordens

auch wirklich geleistet worden war. Diese Zusage wurde wiederholt, als am

24. Oet. 1530 der Hochmeister Villiers de l'Isle Adam mit dem gesammten

Ordenseonvent aus der Flotte in Malta eingetrossen war und seinen Sitz in der

alten Hauptstadt Cittä veechia ausgeschlagen hatte. Als sich der Orden aber erst

in dem Besitze seiner neuen Erwerbung einigermaßen sicher sühlte und zugleich

die wachsende Bedeutung derselben als Bollwerk gegen die Turken eine rein mili

tärische Regierungsweise, wie sie schon die Ordensversassnng nahe legte, wünschens-

werth machte, da war von einer Ersüllung der den Maltesern ertheilten seierlichen

Eide gar nicht weiter die Rede. Besonders änderte der Hochmeister Laskaris

(1636—53) die alte demokratische Ordnung des in der Normannenzeit entstandenen

Bolksrathes, indem er denselben zwar dem Namen nach bestehen ließ, aber aus

lauter vom Orden ganz abhängigen Leuten zusammensetzte. Auch die ansangs

verheißene jährliche Berusung dieser Volksrepräsentation kam bald außer Uebung

und schließlich ganz in Vergessenheit. Es war also eine völlig inhalt- und be^

dentungslose Cermonie, wenn auch in späterer Zeit noch jeder neugewählte Hoch

meister bei der Uebernahme seines Amtes in Cittä veechia sich durch einen seier,

lichen Eid verpflichtete, die Rechte und Freiheiten des Malteservolkes gewissenhast

zu beobachten. Dieser absonderliche Zustand, nach welchem die Privilegien der

Malteser in der Theorie noch sortbestanden, thntsächlich aber längst jede Geltung

verloren hatten, hat unverändert bis zum Untergange der Ordensherrschast im

Iahre 1798 bestanden, um nach dem kurzen Zwischenspiel der sranzösischen Herr

schast von den Engländern sehr geschickt zu ihrem Vortheil ausgenutzt zu werden.

Ganz Malta, namentlich aber seine Hauptstadt Lavaletta, kann geradezu als

ein einziges großes Denkmal der Ordenszeit bezeichnet werden, in welchem —

namentlich wenn man den Kranz der kleinern, aber zum Theil ältern Städte hinzu

nimmt, welche Lavaletta jenseit seiner beiden Häsen umgeben — die sast 270 Iahre

umsassende Geschichte des Iohanniterordens sich in allen wesentlichen Zügen mit

Lebhaftigkeit und Treue abspiegelt. Zum Verständniß ist es da sreilich nöthig,

wenigstens eine ungesähre Anschaunng von der höchst eigenartigen Conssiguration

der in Betracht kommenden Oertlichkeit zu haben, weil durch diese die Ent

stehung und Entwickelung des dort besindlichen Städteeomplexes wesentlich bedingt

worden ist.

Au der Nordküste von Malta schneidet eine mächtige Bucht etwa zwei englische

Meilen ties in die Felsmasse der Insel ein und wird durch eine Anzahl von ver-

schiedengestalteten Halbinseln, die in sie hinein vorspringen, wiederum in mehrere

sjordartig gestaltete Buchten zertheilt. Zunächst wird diese Bucht durch eine

Halbinsel, welche in sie als ein langgestrecktes Felsplateau in der Richtung von

Südwest nach Nordost von dem Körper der Insel vorgeschoben ist, in zwei Hälsten

getheilt, von welcher, da der Halbinsel gegenüber kleinere Landzungen in das Meer

vorspringen, nur verhältnißmäßig schmale Ausgänge in dasselbe hinaussühren.

Ter etwas kleinere westliche Hasen, Marsamussetto oder auch der Quarantänehasen

genannt, wird durch die in ihm liegende Insel (Iezeira, d. h. arabisch die Insel),
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welche durch einen schmalen Dammweg mit dem Festlande verbunden ist und die

so völlig isolirten Lazarethe sür die englische Garnison und die Quarantäneanstalten

enthält, und durch zwei weiter landeinwärts in ihn vorspringende Halbinseln in

vier zivselartig auseinandergehende Buchten getheilt, um welche sich Magazine

und Depots der englischen Besatzung, die Kohlenlager der Peninsular and Orient«!

Steam Ship Company, Schiffswersten und die Etablissements des großen Trocken

docks gruppiren. Aus der gegen den Eingang von der See hin vorspringenden

Halbinsel liegt, Lavaletta gegenüber und mit demselben nicht blos durch einen

unausgesetzten, überaus lebhasten Bootsverkehr, sondern auch durch sortwährend

hin- und herlausende kleine Dampsschiffe verbunden, das allmählich zu einer

hübschen Villenvorstadt entwickelte Sliema. Die Spitze derselben trägt das Fort

Tigne und dabei einen Leuchtthurm, dessen zwei Feuer zur Signalisirung der

Einsahrt eine Seemeile weit sichtbar sind. Den äußersten Vorsprung der zwischen

den beiden Häsen gelegenen größten Halbinsel, welche Lavaletta und seine Bor

stadt Floriana trägt, krönt das gewaltige, zum Theil aus dem lebendigen Felsen

herausgearbeitete Fort San-Elmo, dessen Feuer gemeinsam mit dem von Fort

Tigne den Eingang zu dem kleinern Hasen, nach der andern Seite hin gemeinsam

mit dem des aus einem Vorsprunge gegenüberliegenden Fort Rieasoli den Ein

gang zu dem großen Hasen vollständig beherrscht und selbst eine stattliche Flotte

an der Foreirung desselben mit Leichtigkeit hindern würde. Auch der größere

Hasen wird durch eine Anzahl weit in ihn hineinreichender Halbinseln in süns

Buchten getheilt, von denen einige außerordentlich lang und schmal, über eine

halbe Seemeile weit, in den Körper der Insel hineingreisen. Von den süns

zwischen diesen Buchten, von Osten nach Westen gegen Lavaletta, vorspringenden

Halbinseln trägt die nördlichste das mächtige Fort Rieasoli, die solgende, aus

einer schönen, breit nach Westen hin sich lagernden Terrasse in wohlthätiger Iso-

lirung und gesundester Lage, die palastartigen Gebäude des großen englischen

Marinehospitals; die solgende, ein mit der Spitze nach Westen gerichtetes Dreieck,

das Fort San-Angelo und die Stadt Vittoriosa; dann solgt die noch schmalere

und längere Halbinsel Senglea und endlich die breiten, in steilem Absall zu dem

innersten Theile des großen Hasens ausladenden Höhen von Corradino, welche

das weithin sichtbare stattliche Gebäude des großen Militärgesängnisses tragen.

Das System dieser Buchten und Baien bildet einen Hasen von unvergleichlicher

Schönheit und Großartigkeit. Die Lage seiner einzelnen Theile, der einen in der

Richtung von Norden nach Süden, der andern in der von Osten nach Westen,

ihre Umkranzung und Deckung durch die Höhen der Felseninsel zu beiden Seiten

gewähren den dort ankernden Fahrzeugen sichern Schutz gegen jeden Wind. Nur

der im Winter zuweilen in surchtbarer Stärke über das Meer einherstürmende

Nordost könnte den in dem sreiern Theile des großen Hasens liegenden Fahr-

zeugen gesährlich werden und hat, plötzlich hereinbrechend, zuweilen Schaden an

gerichtet. Um dem abzuhelsen hat man den großen Hasen in seinem innersten Winkel

künstlich erweitert und durch Aussprengnug eines Bassins in südwestlicher Richtung

einen auch vor jenem Winde völlig sichern Ankerplatz gewonnen. Ganze große

Flotten können in dem Hasen von Lavaletta liegen. Die kolossalen englischen
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Trausportdampser können kommeu und gehen, lauden und löschen, ohne einander

irgend zu stören und in der sreien Bewegung zu hindern. Ter riesenhast ge

steigerte Verkehr, der während der ägyptischen Expedition dort herrschte, hat die

Portresslichieit dieses Hasens von neuem aus das glänzendste erwiesen. Denn

derselbe war damals geradezu die Operationsbasis der Engländer sür die Be

wältigung des Nillandes. Dabei haben die Engländer eigentlich wenig oder

nichts sür die Vervollkommnung dieser Position gethan, sondern sich einsach in der

sormidabeln Festung sestgesetzt, welche der Orden dort im Lanse der Zeit ausgesührt

hatte. Im wesentlichen beruht die Festigkeit Maltas, der Hauptstütze sür Eng

lands Macht im Mittelmeere, noch heute aus dem, was der Orden dort geleistet.

Als die Iohanniter 1530 nach Malta kamen, war von einer städtischen Nieder

lassung oder von nennenswerthen Besestigungen an der heute so dicht bevölkerten Stelle

von Lavaletta noch nicht die Rede. Aus der Spitze, welche heute das mächtige

Castell San-Elmo trägt, hatte von alters her eine, dem heiligen Elmo, dem Patron

der Seesahrer, geweihte Kapelle gestanden. Daneben hatten zu Ende des 15. Iahr

hunderts die spanischen Vieekönige von Sieilien eine Burg zum Schutze gegen die

asrikanischen Piraten ausgesührt. Dagegen hatten aus der schräg gegenüberliegenden

Halbinsel, von Norden her der dritten, die gegen das heutige Lavaletta hin in

den großen Hasen vorspringt, schon im 9. Iahrhundert die Araber ein Castell

errichtet, das, von den Normannen erweitert, die Hauptburg der Insel bildet. In

diesem, dem heutigen Fort San-Angelo, das seit 1541 ausgebaut wurde, schlug

der Orden nach der Ankunst Villiers de l'Isle Adam seinen Sitz aus. Unter dem

«chntze der Ordensburg aber entstand ans der Landenge, welche diese mit der Insel

verbindet und zwischen den dieselbe im Norden und Süden bespülenden zwei

buchten eine Niederlassung, welche schlechtweg der Borgo genannt wurde, späterhin

aber allmählich zur Stadt erwuchs, auch nach der Nordseite hin stark besestigt

wurde und insolge der Tapserkeit der Bürger bei der berühmten Belagerung durch

die Türken im Iahre 1565 deu Ehrennamen La Vittoriosa erhielt, den sie noch

heute sührt. Aus der südlich solgenden Halbinsel gründete dann hinter dem

aus ihrer Spitze ausgesührten Fort San -Michael der Hochmeister Le Sengle

il553—57) die nach ihm genannte Stadt La Senglea, die insolge der Ereignisse

von 1565 den Beinamen Invitta erhielt. Um die zwischen Vittoriosa und La Seuglea

ties einschueidende Bucht, deren innerster, künstlich erweiterter Theil heute vou deu

riesigen Gebäuden, Wersten, Werkstätten und Magazinen des englischen Marine-

orsenals umgeben wird, entstand, die beiden Städte im Bogen miteinander ver

bindend, ein allmählich auch zur Stadt erwachsener Vorort, Burmola genannt.

Diese drei Orte, Vittoriosa, Burmola und La Senglea, deren jeder auch nach der

Landseite hin sein eigenes, in sich geschlossenes Besestigungssystem hat, sind dann

nach derselben Seite hin durch ein gemeinsames, weit hinaus vorspringendes Werk,

die mit neun mächtigen Bastionen versehene Cotoneralinie, gedeckt. Dieselbe ist

1660—80 von dem Hochmeister Cotoner ausgesührt worden und war ursprünglich

bestimmt, in dem gewaltigen Zwischenraum, den sie mit den Landbesestignngen

der genannten drei Städte einschließt, im Falle einer türkischen Landung, wie

man sie 1565 erlebt hatte, der gesammten Bevölkerung der Insel mit ihrer ganzen
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beweglichen Habe Ausnahme und Schutz zu gewähren. Heutigentags dürste diesem

ausgedehnten Walle kaum noch irgendwelche Bedeutung beigemessen werden. Auch

die drei Orte sind zu Vorstädten von Lavaletta herabgesunken und haben auch im

Aeußern und in ihrem ganzen Leben und Treiben den Charakter von solchen an

genommen. Diese Entwickelung aber begann schon in der Ordenszeit, sodaß diese

drei Städte an den aus derselben vorhandenen Denkmälern nur geringen Antheil

haben, während Lavaletta, das etwas jüngern Ursprungs ist als sie, noch hente

das Bild der Ordensstadt mit wunderbarer Frische bewahrt hat.

Mit genauer Noth hatte sich der Orden 1565 des nErmächtigen türkischen

Angriffs erwehrt. Im Falle einer Erneuerung desselben aber sürchtete man doch

zu unterliegen, weil man, nach der See hin ausgezeichnet widerstandssähig,

doch einem so großen türkischen Belagerungsheere und den nach allen Regeln d<i

Kunst unternommenen Angriffen desselben nach der Landseite entschieden nichl

gewachsen war. Mit richtigem Blick erkannte der Held der Vertheidigung von

1565, der Hochmeister Lavalette, daß der sesteste Pnnkt aus der Insel, der mil

Leichtigkeit in eine geradezu uneinnehmbare Festung verwaudelt werden konnte,

aus der breit zwischen den beiden Hasenbuchten gelagerten Halbinsel zu suchen sei,

wo die starke Position von San-Elmo sich auch iu den letzten Kämpsen eben glän

zend bewährt hatte. Es wurde beschlossen, den Sitz des Ordens dorthin zu über-

tragen: im März 1566 legte Lavalette selbst den Grundstein zu der nach ihm zu

benenneuden neuen Hauptstadt, und so rasch wurde der Bau und die Besestigung

derselben gesördert, daß der Orden schon t570 dort seine Residenz nehmen konnte.

Natürlich zogen sich nun auch Handel und Verkehr nach Lavaletta: schon 1582

zählte die Stadt 2000 Häuser und die Bevölkerung war sortwährend in rascher

Zunahme begrissen, vollends seitdem mit dem Ende des 17. Iahrhunderts die

Gesahr eines neuen türkischen Angriffs immer mehr schwand.

Der sehr einsache Plan, nach dem Lavaletta gebaut ist, ist den eigenthnmlichen

Terrainverhältniffen mit großer Geschicklichkeit angepaßt. Zehn, meist ziemlich

schmale Straßen sühren von dem Castell San-Elmo nach der das Landende der

Stadt bezeichnenden Porta-Reale; dem Prosit des Felsens solgend steigen sie erst steit

an, senken sich dann etwas und steigen dann nochmals. Sie werden durchschnitten

vou els Querstraßen, welche über das Felsplateau hinweg die beiden Häsen mit-

einander verbinden. Stellenweise sind da die Steigungen so stark, daß die Straße

nur als Treppe aus die Höhe gesührt werden konnte. Aber durchweg zeichnen

sich die Straßen durch ihr vortreffliches Pslaster und durch tadellose Sauberkeit

aus, ohne Frage ein Verdienst der Engländer; denn sich selbst überlassen, würde der

Malteser sich auch in dieser Hinsicht der ihm eigenen südländischen Unsauberkeit

rückhallslos hingeben. In der Architektur treten gewisse orientalische Momente

deutlich hervor: man sieht, daß die Erbauer dieser Stadt ihre Schule im Osten

durchgemacht hatten und auch in der neuen Heimat die dort entwickelte Technik

beibehielten. Man wird nicht sowol an Rhodus als an Kreuzsahrerstädte, wie

Tripolis in Syrien, erinnert. Wie dort, sinden sich hier die eigenthümlichen

Söller und Erker, welche bei den Bauten der Kreuzsahrer ursprünglich zur Ber
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theidigung dienten, indem sie, aus Steinträgern ruhend und nach unten offen, die

Möglichkeit boten, jeden Angreiser von oben herab mit Steinen, Spießen und ähn

lichen Waffen abzuwehren. Da es solche Zwecke hier nicht mehr zu ersüllen galt,

sind diese architektonischen Theile hier zu lustigen Galerien geworden, die sich an

den Häusern entlang ziehen und den Bewohnern, die selbst den Blicken von draußen

verborgen bleiben, eine bequeme Ausschau nach der Straße darbieten. Auch die

nicht vom Orden selbst ausgesührten Gebäude haben diesen charakteristischen Zug

angenommen, und das gibt der ganzen Stadt, gibt jeder einzelnen Straße, wenn

man sie entlang sieht, etwas Mannichsaches, Bewegtes und ost bunt Phantastisches,

lodaß die von dem englischen Gouvernement ausgesührten modernen Gebäude, wie

z, B. das nach Art eines antiken Tempels von einer mächtigen Säulenhalle im

larinthischen Stil umgebene stattliche Theater oder wie die gothische englische Kirche

sich daneben entweder sehr nüchtern oder sehr wunderlich ausnehmen.

Unter den Gebäuden aus der Ordenszeit verdienen der ehemalige Hochmeister

palast, in dem heute der Gouverneur residirt, und dann die Ordenskirche zu

Sau-Giovanni vornehmlich Erwähnung. Der erstere, in der Hauptstraße und an

dem Hauptplatze der Stadt gelegen, ist 1572 nach den Entwürsen Girolamo

Cesaro's, der den Bau Lavalettas leitete, ausgesührt, ein mächtiger, einstöckiger

Bau von über 300 Fuß ins Quadrat, in schönen, vornehmen Verhältnissen, dessen

Flügel sich um zwei hübsche, mit rauschenden Brunnen gezierte und von lauschigen

Areaden umgebene Höse gruppiren, und dessen Inneres mit seinen lichten, kühlen

Gängen und Corridoren noch in der modernen Verunstaltung durch seine derma-

ligen Herren einen höchst stattlichen Eindruck macht, sodaß man es begreist, wie

ehemals die Meinung hat auskommen können, kein König wohne so herrlich

wie der Meister des Iohanniterordens. Am imposantesten wirkt die Armeria,

ein über 250 Fuß langer und 40 Fuß breiter Gang, in welchem eine Sammlnng

van Waffen, Standarten, Trophäen und andern Merkwürdigkeiten aus der Ordens

zeit ausgestellt ist, die manches interessante Stück enthält. Die Iohanniskirche ist

van außen sehr unscheinbar, dagegen macht ihr Inneres in seiner Eigenartigkeit

einen sehr bedeutenden Eindruck. Sie ist dreischiffig, rund gewölbt und mit rundem

Chorabschluß, zwischen 1573 und 1588 erbaut. Die Wände hat man später mit

tastbarem grünem Marmor belegt. Besonders interessant ist der Fußboden: er

setzt sich nämlich aus mehr als 200 Marmorplatteu zusammen, welche die Banner

und Wappen berühmter Ritter mit einer entsprechenden Inschrist enthalten. Das

Gewölbe ist in sieben Streisen durch den ealabresiischen Maler Matteo Preti mit

Tarstellungen aus der Geschichte des Ordens und seines Schutzheiligen geziert.

Der kostbare Altar ist nach Entwürsen Bernini's aus verschiedenen Marmorarten

zusammengesetzt. Die Seitenschiffe bilden eine Reihe kleiner Kapellen, deren jede

einer der Zungen gehörte, in welche der Orden nach den vornehmlich in ihm ver-

netenen Ländern und Landschasten getheilt war. Von eigenthümlicher Schönheit

sind auch manche von den „Herbergen" (^uuerßen), deren jede Ordenszunge eine

hatte. Diese dienten den Angehörigen der einzelnen Znngen zur Wohnung und

zum Versammlungshause. Die schönsten sind die der eastilischen und der proven

Mischen Zunge. Erstere liegt aus dem höchsten Punkte der Stadt, ein prächtiger,
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wahrhast sürstlicher Bau — heute hausen darin englische Unterossiziere, und die

Prachträume mit ihren getäselten Wänden und gemalten Decken sind zu echten

Kasernenstuben entwürdigt. Die mächtig große provenzalische Herberge ist heute

der Sitz des englischen Militärelubs und daher wenigstens etwas besser gehalten.

Das charakteristischste und eindrucksvollste Denkmal aus der Ordenszeit aber sind

doch die Besestigungen von Lavaletta, welche in allen wesentlichen Bestandtheilen

noch von den Ingenieuren der Iohanniter gebaut oder vielmehr zum größten

Theil aus dem lebendigen Fels herausgearbeitet worden sind. Die Engländer

haben eigentlich nichts gethan, als daß sie die in der Ordenszeit angelegten Werke

unterhielten, hier und da ergänzten und an einzelnen Stellen, namentlich an ent

legenern Punkten der Insel Batterien und Schanzen anlegten. Wenn man bedenkt,

daß die Hauptgesahr dem Orden 1565 von dem Innern der Insel her, nicht von

der Seeseite drohte, so begreist man es, warum die Ingenieure des Ordens aus

die Besestigung Lavalettas nach Süden hin so besondere Sorgsalt und so besonders

große Mittel verwendet hatten. Nirgends sonst machen die Werke von Lavalelta

einen solchen wahrhast gigantischen Eindruck wie in der der Porta-Reale benach

barten Upper Barraeea, wo durch Absprengung des Felsens und Ausmauerung

krönender Zinnen Bastionen von 200 und mehr Fuß Höhe entstanden sind, die

in schwindelerregend steilem Absturz sich zu einem Gewirr von trockenen Gräben

hinabsenken. Und selbst damit glaubte man noch nicht genug gethan und die

Ordensstadt noch nicht hinreichend gesichert zu haben. Es wurde beschlossen,

auch den südlichen Theil der Lavaletta tragenden Halbinsel in das großartige

Vertheidigungssystem zu ziehen, dadurch den Zugang zu der Stadt von der

Insel her vollständig abzusperren und zugleich die beiden Hasenbuchten in ihren

innersten Winkeln miteinander in direete Verbindung zu bringen. Ein päpst

licher Ingenieur, dessen Entsendung man zu diesem Zwecke in Rom erbat,

Floriani, entwars nach diesem Gesichtspunkte den Plan, durch dessen Aussührung

1635 die neue Vorstadt von Lavaletta entstand, die nach ihrem Erbauer Florian«

genannt wurde. Dieselbe hat sreilich nichts Bemerkenswerthes an sich: ihre ein

sörmigen, sich rechtwinkelig schneidenden Straßen mit ausdruckslosen modernen

Miethkasernen stechen sehr gegen das malerische Lavaletta ab. Auch die dort be

sindlichen öffentlichen Gebäude, ein paar Kasernen, einige Kirchen, darunter eine

eben erst der Vollendung entgegengehende Baptistenkirche von zierlicher Gothik,

zu welcher sich der von der Insel als Baumaterial gebotene Stein ganz besonders

eignete, sowie einige Hospitäler bieten kein nennenswerthes Interesse dar. Tas

Interessanteste ist eigentlich der mächtige sreie Platz, der sich, nach beiden Häsen

allmählich abgeflacht, zwischen den Werken von Lavaletta und Florian« besindet

und der englischen Garnison als Exereirplatz die«t. Derselbe ist nämlich sast

seiner ganzen Ausdehnung nach unterhöhlt: es besinden sich unter ihm durch die Aus

höhlung des leicht zu bearbeitenden Felsens hergestellte, von den stehen gelassenen

Pseilern sicher getragene riesige Magazine, in welchen die zum Unterhalt der Be

satzung und der Bevölkerung von Malta nöthigen Getreidevorräthe aus Iahre hin

aus ausgespeichert werden können und von wo z. B. im letzten Sommer auch der

erste Bedars der nach Aegypten geschickten Armee zum größten Theil gedeckt wurde.
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Sonst ist Floriana, zwischen den beiden Häsen gelegen und mit Kasernen und

dergleichen versehen, der Tummelplatz der Seeleute und Soldaten, beherbergt daher

auch allerlei Gesindel, enthält zahlreiche Kneipen und Spelunken und genießt

insolge dessen nicht eben des besten Ruses.

Das Leben und Treiben, welches sich heute aus diesem Schauplatz, namentlich

aber in Lavaletta selbst bewegt, ist außerordentlich bunt nnd lärmend. Es hat

schon einen stark orientalischen Zug an sich, der durch den vielsachen Verkehr, der

mit Algier, Tunis, Tripolis und Marokko und andererseits mit Aegypten und

Syrien stattssindet und namentlich Vertreter dieser asrikanischen Gebiete vielsach

nach Malta sührt, noch besonders augensällig wird. Malta ist etwa der Punkt,

wo die wichtigsten Handrlsgebiete des Mittelmeeres sich berühren. Da die Insel

aber selbst nichts produeirt, was einen nennenswertheu Aussuhrartikel abgeben könnte,

In gibt es doch eigentlich nur Commissionshandel: die malteser Kausleutr, einheimische

so gut wie sremde, unter denen Engländer und Italiener überwiegen, vermitteln

den Verkehr zwischen den verschiedenen Bezugs' und Absatzregionen; ohne eigenes

3!isieo machen sie jahraus jahrein einen ebenso sichern wie reichen Gewinn, und

es gibt unter ihnen Häuser, die sich eines ungewöhnlichen Reichthums ersreuen.

Und um diese Art von Handel und Verkehr dreht sich das Leben dieses Insel-

volkes in allen Schichten desselben. Als Agenten nnd Commissionäre, als Klein

händler, dann wieder als Rheder, als Schiffer, als Hasenarbeiter, als Lastträger

nimmt jeder Malteser seinen bestimmten Autheil nnd gewinnt daraus seinen Unter

halt, sür welchen bei der echt südländischen Genügsamkeit dieses Völkchens der

gemeine Mann erstaunlich wenig nöthig hat. Von einer gewerblichen Thätigkeit,

die irgendetwas zur Aussuhr Geeignetes hervorbrächte, ist nicht die Rede; denn

sowol die aus der Insel bereiteten Baumwollstoffe als auch die Erzeugnisse der seit

der arabischen Zeit dort heimischen Goldschmiedekunst, die nameutlich reizende

Silbersiligranarbeiten hervorbringt, werden in Malta selbst verkaust und verbraucht,

höchstens daß von dem letztern Artikel Fremde und durchreisende Engländer alljähr

lich eine größere Anzahl als Andeuken mit sich nehmen.

Wenn aus Malta dennoch entsetzlich viel Elend herrscht und die Bettelei eine

außerordentlich große Rolle spielt, so ist das einmal aus die Ungleichmäßigkeit in

dem Gange von Handel und Verkehr, den ruckweisen Ausschwung und den solgen

den Stillstand desselben zu schieben, dann aber auch wol aus historische Anlässe

zurückzusühren. Dem Orden, der zwei und ein halbes Iahrhundert Herr der Insel

gewesen ist, lag eine statutenmäßige Verpflichtung zur Armenpstege ob; er ist derselben

allezeit nachgekommen, und man kann wol sagen, daß damals ein nicht unbeträcht

licher Theil von der niedern Bevölkerung der Iusel geradezu aus Kosten des Ordens

von den Spenden desselben gelebt hat. Der ausgeprägt kirchliche Charakter aber,

welchen das gesammte Leben aus der Iusel unter der Ordensherrschast annahm, ließ

noch eine Menge wohlthätiger Anstalten und Stistungen ähnlicher Art entstehen,

sodiß wirklich Arme oder solche, die sich sür arm ausgeben und dies dem knappen

Erwerb durch eigene Arbeit vorzogen, um Unterstützungen nicht in Verlegenheit

waren. Das aber ist heutzutage nicht wesentlich anders, denn die Mehrzahl

23»
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jener Stistungen besteht nnd ersüllt ihre Bestimmung nach wie vor. Noch ein an

derer Umstand ist dabei nbrigens in Rechnung zu ziehen. Bekanntlich ist der Bettet,

die Neigung, sich von andern ernähren zu lassen, immer besonders groß da, wo

die Gesammtheit der Bevölkerung von einer streng kirchlichen Gesinnung beseell

ist und man aus die pünktliche Ersüllung gewisser äußerer kirchlichen Pslichten

Werth legt. Gerade dies aber ist in Malta in hohem Grade der Fall. Die

Malteser sind sromm, sind äußerlich streng kirchlich bis zur Bigoterie. Mehr

malige Kirchenbesuche täglich, die gewissenhasteste Ersüllung aller kirchlichen Bor

schristen, darunter namentlich anch sortwährendes Almosengebeu spielen bei ihnen,

nnd zwar nicht etwa bei den Frauen allein, eine hervorragende Rolle. Daß daraus

von anderer Seite speeulirt wird, daß ein gewisser Schlag von Leuten daraus ge

radezu seine eigene, sreilich sehr bescheidene Existenz baut, kann natürlich nich!

wundernehmen. Mit diesem Zug im malteser Volkscharakter hängt nun auch der

große Einsluß zusammen, dessen sich der sehr zahlreiche und begüterte Klerus

ersreut. Das Personal desselben ist unverhältnißmäßig groß, aber es genieß!

allgemeiner und durchaus wohlverdienter Achtung; denn der malteser Klerus

rekrntirt sich aus den bessern Familien der Insel nnd ist keineswegs blos eine

Versorgungsanstalt sür Bauersöhne; er ist also gut gebildet, macht sich theils

in der Iugenderziehung, theils auch wissenschastlich nützlich und erhält von

allen Seiten das Lob makelloser Sittlichkeit. In dieser Hinsicht verdienen die

Malteser überhaupt den guten Rus, der ihnen im Gegensatz zu andern ähnlich

situirten, in sortwährendem Verkehr mit sremden Soldaten nnd Seesahrern

siehenden Völkerschasten eigen ist. Nicht als ob in Malta und namentlich

in Lavaletta und dessen Hasenstädten die unter solchen Umständen gewöhnlichen

Ausschweisungen sehlten; aber sie halten sich im Verborgenen, sallen nicht lästig

und geben keinen Anstoß. Das häusliche Leben der Malteser aber wird all

gemein gerühmt. Daß das nicht mit Unrecht geschieht, dasür möchte man schon die

erstaunliche Fruchtbarkeit der Ehen ansühren dürsen, die in Malta im allgemeinen

herrscht. Es wird dort in sehr jungen Iahreu geheirathet, und junge Mütter uon

14— 17 Iahren sind, namentlich in den niedern Ständen und aus dem Lande,

nichts Ungewöhnliches. Freilich verblühen die Frauen dort auch schon mit echt

orientalischer Schnelligkeit. Eigenthümlich ist die Tracht der Fraueu, in der man

auch noch theils orientalische Reminiseenzen, theils solche an gewisse Vorschristen

der Ordenszeit erkennen möchte. Es überwiegt durchaus das einsache, enganliegende

schwarze Gewand, das zusammen mit dem zierlichen Silbersiligranschmuck und den

ans der Insel selbst geklöppelten Spitzen mit ebensalls stark orientalischen Mustern

eine äußerst ansprechende und kleidsame Tracht ausmacht. Als eigenthümlichstes

Stück aber gehört dazu die Faldetta, ein schwarzseidener Kopsüberwurs, welchee, in

der Form etwa einer Schürze vergleichbar, so getragen wird, daß das untere Ende

weit nach vorn und zugleich zur Seite gezogen, Schutz gegen die Sonne und zu

gleich gegen neugierige Blicke gewährt, während das hinten breite Ende herabsallend

Nacken und Schultern deckt. Ohne die Faldetta geht kein weibliches Wesen in

Malta aus; die iu Lumpen gehüllte Bettlerin trägt dieselbe ganz ebenso wie die

.Frau des reichen Kausherrn, namentlich aus dem Kirchgange. Natürlich sieht man
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aber in den höhern Ständen auch vielsach die sranzösische Tracht. Die männliche

Kleidung hat nichts Eigenartiges bewahrt, man müßte denn die bei den Bauern

noch vielsach vorkommende, lang herabhängende ealabresische Zipselmütze dazu

rechnen wollen.

Eine recht besremdliche Erscheinung bleibt in dieser halb orientalischen, halb

silditalienischen Umgebung der den Herrn der Insel spielende Engländer. Breit

spurig und anspruchsvoll, wie er sich außerhalb des eigentlichen England und na

mentlich in solchen abhängigen Gebieten zu geben liebt, hat er sich der Eigenart

des Landes und seiner Bewohner eigentlich in keinem Punkte aeeommodirt, sondern

sucht auch dort sein englisches Leben möglichst getreu und vollständig zu reprodn-

eiren. Daher sehlt es bis aus die Gegenwart an jeder rechten Lebensgemeinschast

zwischen den Engländern und Maltesern, obgleich sie doch nun schon achtzig Iahre

zusammen leben. Der Engländer spricht, von wenigen Ausnahmen abgesehen, nicht

maltesisch. Gesellige Beziehungen zwischen englischen und maltesischen Familien

sind eine Seltenheit : der Engländer lebt in seinen Clubs, man trifft sich in den

stattlichen Lesesälen der darrizon Ividrar.v gegenüber dem Gouvernementspalast

neben der Hauptwache — ein besonderes Behagen scheint keiner der aus der

Pinsel stationirten Militärs und Beamten zu empsinden. Sie alle sehen ihr Amt

an als einen Durchgangsposten: namentlich ist das auch sür solche, die längere Zeit

in Indien gewesen sind und sich erst sür die Verweudung im Mutterlande wieder

aerlimatisiren sollen. Da aber das Klima Maltas nicht gesund ist und na

mentlich der überaus heiße Sommer dem Fremden aus die Dauer leicht gesähr

lich wird, so bleibt kein englischer Beamter länger als drei oder vier Iahre aus

der Insel. Dieselbe Bestimmung gilt im allgemeinen auch von den nach der Insel

disloeirten englischen Regimentern. Es sindet also in diesen Kreisen ein sort

währendes Kommen und Gehen statt; alle zwei Iahre vollzieht sich eine sast voll

ständige Erneuerung des gesammten Personals: ein System, welches der Entstehung

und Ausbildung einer wirklichen Lebens- und Interessengemeinschast zwischen Eng

ländern und Maltesern natürlich sehr hinderlich ist und den sast völligen Mangel

einer solchen allein schon hinreichend erklärt. Uebrigens möchte es wol noch srag

lich sein, ob das Klima Maltas, selbst im Sommer, wirklich so schädlich ist: bei

vernünstiger Lebensweise dürste es das auch sür die Engländer nicht sein. Bei

einem so massenhasten Consum von Spiritnosen aber, einem so schweren, setten und

stnrk gewürzten Tisch , wie ihn der Engländer und namentlich der englische Ossi

zier in Malta zu sühren pslegt, kann man in einem so südlichen Lande un

möglich aus die Dauer gesund bleiben. Und das sührt uns aus einen Punkt, der

insbesondere sür die englischen Colonialtruppen von höchster und zwar trauriger

Vedeutung ist, aus eine Thatsache, zu deren Beobachtung namentlich gerade die

aus schottischen und irischen Regimentern bestehende Besatzung von Malta nur

nllzu viel Gelegenheit gibt. Insolge des noch immer herrschenden Werbesnstems,

aus das eine Colonialmacht sreilich nicht ganz verzichten kann, bietet die englische

Armee namentlich dem an deutsche Verhältnisse gewöhnten Auge ein ganz absonder

liches Bild. Die Regimenter bestehen theils aus zu jungen, körperlich noch nicht
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recht entwickelten und daher noch nicht völlig leistungssähigen Leuten, theils aus

alten Söldnern, die alle die Laster des berussmäßigen Soldatenlebens an sich tragen.

Unter diesen aber spielt der Trunk noch immer eine ganz entsetzliche Rolle; er

richtet noch immer surchtbare Verwüstungen an, und zwar nicht blos unter den

Gemeinen, auch das Ossiziereorps ist stark davon inssieirt. Gerade in Malta kann

man in dieser Hinsicht traurige und lehrreiche Beobachtungen machen. Diese

Zustände sind von seiten der Militärbehörden mit einer wirklich überraschenden

Offenherzigkeit anerkannt. Wenn der den Sonnenuntergang bezeichnende Kanonen

schuß von der großen Batterie des Fort Michael gesallen und die Klänge des

vor der Hauptwache abgespielten Flaggensaluts verrauscht sind, treten vom Gou

vernementsplatze aus eine Anzahl von Patrouillen ihre langsamen Rundgänge

durch die Hauptstraßen der Stadt an, immer drei Mann, aus dem Fahrdamm

längs des Bürgersteigs seierlich einherschreitend , um die betrunkenen Soldaten in

Obhut zu nehmen und nach der Hauptwache oder sonst in sichern Gewahrsam zu

geleiten, damit sie nicht der aus Maltesern bestehenden Polizei versallen. Während

mehrerer Wochen ist mir kein Abend vorgekommen, wo diese Patrouillen nicht mehr

oder minder reichlich zu thun gehabt hätten!

Kann man sich unter solchen Umständen wundern, wenn die Malteser mit un

verhohlener Geringschätzung aus den englischen Troupier herabblicken? Und da

Malta vor allem andern eine englische Militär- und Flottenstation ist, da man

die Insel, damit sie dies sei und bleibe, im Gegensatz zu ansangs genährten und

berechtigten Hoffnungen und Wünschen seiner Selbständigkeit beraubt hat, so trägt

dieses Verhältniß vollends dazu bei, die Malteser gegen ihre Herren zu verstimmen

und den unklaren Drang nach einer möglichst gründlichen Veränderung in ihrer

Lage in ihnen rege zu erhalten und zu stärken. Auch wird man, wenn man sich

erinnert, aus welche Weise die Malteser Unterthanen der Engländer geworden sind,

nicht umhin können zuzugeben, daß die englischen Rechtstitel aus den Besitz der

„Perle der Meere" weder unansechtbar noch besonders rühmlich sind. Die Ereignisse,

welche dazu gesührt, haben einen Stachel bei den Maltesern zurückgelassen, der bis

aus den heutigen Tag von denselben empsunden wird.

Die Franzosen, welche nach dem kläglichen Ende der Ordensherrschast unter

Wahrung eines gewissen sreiheitlichen Scheines eine straffe Militärherrschast einge

sührt hatten, waren vornehmlich durch ihr brüskes Vorgehen gegen die Kirche und

deren Macht aus Malta unmöglich geworden. Die Geistlichkeit stand an der Spitze

der nationalen Erhebung der Malteser gegen die Franzosen; ihrer heimlichen und um

sichtigen Leitung war das Gelingen derselben vorzugsweise zu danken. Der Ausstand

war thatsächlich bereits siegreich durchgesührt und die Franzosen aus einen Theil

der Werke von Lavaletta beschränkt, als die Malteser sich unter den Schutz der

unter Nelson erscheinenden englischen Flotte stellten. Sie hofften aus Grund der

in der aragonischen Zeit ausgebildeten Selbstverwaltung nach Vertreibung der

Franzosen ihre volle Freiheit zu erlangen. Wirklich beries auch Commodore Ball,

den Nelson mit der Führung der malteser Angelegenheit beaustragte, einen Natio-

naleongreß, welcher aus einem Abgeordneten des Bischoss als Repräsentanten des

mächtigen Klerus, einem Vertreter der Magistratur und drei gewählten Abgeord-
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neten jedes Dorses bestand und der die Malteser sürs erste vollkommen besriedigte,

von dem gewandten Ball aber, der selbst den Vorsitz sührte, ganz nach Gutdünken

geleitet wurde. Als dann die sranzösische Besatzung schließlich durch die Anstren

gungen der Malteser zur Capitulation gezwungen worden war, besetzten die Eng

länder die Festung, die Malteser wurden entwaffnet, und von ihren Hoffnungen

aus nationale Selbständigkeit war nicht weiter die Rede. Der Ersolg der eng

lischen Perssidie wurde dann schließlich durch Europa sanetionirt: Malta war und

blieb englisch.

Seitdem sind mehr als achtzig Iahre vergangen, aber die Malteser haben es

nicht vergessen, wie sie durch England um ihre Freiheit betrogen worden sind, die

sie vor der Ankunst der von ihnen nicht zu Hülse gerusenen Engländer aus eigener

Krast von den Franzosen wieder zurückerobert hatten; sie geben das den Engländern

noch immer bei jeder Gelegenheit gern und nachdrücklich zu hören. Auch die

malteser Presse spiegelt das dadurch begründete eigenthümliche, nicht gesunde und

nicht normale Verhältniß lebhast wieder. Entsprechend der ablehnenden Haltung

der Malteser gegen die englische Sprache sind von den neun in Lavaletta er

scheinenden Zeitungen gerade die vier gelesensten italienisch geschrieben: „I! äiritto

äi Mitn", „I^mieo äel ?ovolo", „^,2 Nilurma" und „I! KizorZimento ",

deren Name schon beweist, daß sie sämmtlich entschiedene Vorkämpserinnen des

„malteser" Standpunkts, Gegner der Zugehörigkeit zu England sind. So klar

es aber ist, daß die Malteser gern aus irgendeine Weise von England loskom

men möchten: so unklar wird die Sache, sobald man danach sragt, was denn

an die Stelle der bisherigen Ordnung der Dinge treten soll. Denn so unzusrieden

und neuerungslustig die Malteser in politischer Hinsicht sind, so wohl scheinen sie

sich doch wirthschastlich in der Verbindung mit England zu sühlen. Und das ist

begreislich genug: es gibt keine Ein- und Aussuhrzölle; der Handel bewegt sich

srei von jeder Schranke, das Leben ist insolge dessen billig, der einzelne hat bei

einigem Geschick leicht Gelegenheit zu erwerben, ja reich zu werden; die Steuern

und Abgaben sind gering; die englische Besatzung gibt viel und mühelosen Verdienst,

das Gouvernement sorgt sür gute Straßen, hält überhaupt in allen äußerlichen

Tingen eine ganz vortresfliche Ordnung. Von alledem möchte der Malteser natürlich

nichts miffen, aber er möchte die gewünschte Selbständigkeit auch nicht durch Opser

und Lasten erkausen. Deshalb dürste der hier und da ausgesprochene Gedanke

an eine künftige Vereinigung der Insel mit Italien bei der großen Mehrzahl doch

nur wenig Sympathie sinden. Man weiß eben einsach nicht recht, was man will.

Indeß liegt der Schlüssel zu dem hier gegebenen Widerspruch doch gar nicht

so sern. Das malteser Völkchen, das sich sprachlich in seiner Nationalität so rein

erhalten hat, möchte eben etwas mehr sein als blos ein Gegenstand der mili

tärischen, maritimen und eommerziellen Speeulation der Engländer und bei der

Leitung seiner Angelegenheiten, welche zur Zeit einen durchaus militärisch-absolu

tistischen Charakter trägt, etwas mitzusprechen haben. Der bestehende Staatsrath

nämlich kann süglich nicht als ein Organ der Malteser gelten. Denn abgesehen

davon, daß er nur ein gutachtliches Votum hat und der Gouverneur an die

Meinung desselben gar nicht gebunden ist, besteht er außer dem den Vorsitz sührenden
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Gouverneur und dem ältesten Ossizier der Garnison, aus dem Chies-Seeretary, in

dessen Händen unter des Gouverneurs Oberleitung sich die gesammte Administration

eoneentrirt, und zwei Maltesern, von denen der eine die Hausbesitzer, der andere

die Kausleute vertritt, einem englischen Kausmann und sieben nach einem sehr be

schränkten Wahlmodus ernannten Honourables, ist also nicht eine Vertretung der

malteser Bevölkerung in ihrer Gesammtheit.

Iedensalls überwiegen hier die englischen Interessen und diejenigen Maltas kom-

men nur so weit zur Geltung, als sie mit diesen zusammensallen: das aber ist selbst

verständlich keineswegs überall der Fall. Denn sür England ist Malta nur einer

von den Stützpunkten seiner Seeherrschast, insbesondere sür die Sicherung seiner

Verbindung mit Aegypten und Indien. Was Malta außerdem sein kann und will,

kümmert das englische Gouvernement wenig oder gar nicht. Diese einseitige Aus

sassung sindet ihren Ausdruck z. B. in den Verkehrsverhältnissen : eine regelmäßige

Dampsschissverbindung wird nämlich englischerseits nur mit England und Indien

unterhalten durch die in beiden Richtungen allwöehentlich verkehrenden Schisse

der Peninsular and Oriental Company; aber den Verkehr mit der nordasrikanischen

Küste, mit Sieilien und Italien, bei welchem es sich um die Lebensinteressen

Maltas selbst handelt, zu vermitteln überlassen die Engländer andern, und thun

ihrerseits in sast demonstrativer Weise nichts dasür. Da treten italienische und

sranzösische Gesellschasten ein: während srüher allein die Schisse der Gesellschast

Florio-Rubattino (jetzt sogenannte 8ueista äi navißation« nationale) zweimal wöchent

lieh den Verkehr mit Sieilien und Neapel vermittelten, hat dieselbe jetzt durch die

prachtvoll eingerichteten und schnell sahrenden Schiffe der in Marseille domieilirten

Compagnie Transatlantique eine sehr wirksame Coneurrenz erhalten. Diese läßt

zweimal wöchentlich die Fahrt von und nach Syrakus machen und dann lausen

allwöchentlich ihre von Marseille nach Tunis und Tripolis gehenden Schiffe aus

dem Heimwege in Malta an, um von dort über Messina, Palermo, Neapel und

Marseille zurückzukehren. Aus diese Art wird die Gemeinschast der Interessen,

die zwischen Malta und Sieilien und Italien ohnehin schon vorhanden ist, noch

bedeutend gestärkt und ausgebildet, und es hängt wol damit zusammen, daß man

bei Erörterung der Möglichkeit einer einstigen Lösung der Insel von England

zuerst nnr ihre Verbindung mit Italien ins Auge gesaßt sindet.



Deutsche DialeKte und DialeKtdichter.

Plaudereien eines alten deutschen Touristen.

Von

Oarl Oraun- Wiesbaden.

I.

>) Nord-, Süd- und Mitteldeutsch. Plattdeutsch : Fritz Reuter, Klaus Groll). F, Zumbroock.

Mecklenburg. Holstein. Westsalen.

Wie man die sranzösische Volkssprache vordem in die iHnßuo ä'Oui oder ä'oil

und in die I^an^ne 6'Oe theilte, so wird die deutsche Volkssprache in das Oberdeutsch

oder Süddeutsch und in das Niederdeutsch, Plattdeutsch oder Norddeutsch getheilt.

Und doch ist diese Einteilung nicht erschöpsend. Denn zwischen diese beiden mund

artlichen Sprachgebiete drangt sich ein breiter Streisen : das ist das Mitteldeutsche,

das sich von Rheinbaiern, Rheinpreußen und Rheinhessen herübererstreckt bis

nach Sachsen, Böhmen und Schlesien — von der sranzösischen bis zur russischen

Grenze.

Das Oberdeutsche, das Mitteldeutsche und das Plattdeutsche sind Dialekt'

gruppen, und nicht drei einheitliche Mundarten. Das Oberdeutsche und das Mittel

deutsche stehen der Schristsprache weit näher als das Plattdeutsche. Das letztere

ist nicht Schristsprache geworden. Es gibt viele gute Deutsche, die dies bedauern.

2ie sinden das Niederdeutsche wohlklingender, naiver, natürlicher und unmittel

barer als das Oberdeutsche. Auch hätten wir, so sagen sie, im Falle wir alle

Plattdeutsch sprächen und schrieben, eine weit engere Fühlung mit unsern germa

nischen Vettern im Norden: mit den Vlamingen, den Holländern, den Dänen, den

Schweden nnd den Norwegern. Darüber zu streiten ist überslüssig. Der Zeit

punkt, wo das Plattdeutsche hätte Schristsprache werden können, ist verpaßt. Auch

zu einer einheitlichen Dialektsprache hat es sich nicht erheben können. Das Platt

deutsch der Ostsee ist anders als das der Nordsee. Der Münsterländer aus West

salen und der Nigenbramborger aus Mecklenburg haben es nicht ganz leicht, sich

untereinander verständlich zu macheu, wenn jeder sein heimatliches Idiom spricht.

Plattdeutsch und Schristdeutsch sind in der Heimat des erstern streng vonein

ander geschieden. Die Schnle und die übrige moderne Entwickelung hat es dahin

gebracht, daß der Proeentsatz der Bevölkerung, welcher Schristdeutsch nicht nur
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gelernt hat, sondern auch spricht, immer größer wird. Aber der eigentliche Platt

deutsche — und ich denke dabei auch vorzugsweise an die untern Klassen — muß

das Schristdeutsch lernen, sast wie eine sremde Sprache. Seine wahre und aus

schließliche Muttersprache ist und bleibt Plattdeutsch; er spricht es stets z. V„

wenn er in Ausregung kommt. Er hält beide Idiome ganz getrennt. Seine Ge

danken und seine Aussprüche über Gegenstände und Angelegenheiten der höheni

Cultur sind schristdeutsch. Dagegen über wirthschastliche Angelegenheiten, über

Dinge des täglichen Lebens und Treibens, über Handel und Wandel, über Ver

kehr und Gewerbe, über Haus- und Landwirthschast, mit Gesinde und Tagelöhnern,

spricht er plattdeutsch. Aehnlich verhält es sich in Elsaß-Lothringen mit Deutsch

und Französisch. Ich kenne Elsässer, die weit entsernt sind, Fransquillons zu sein,

oder als solche gelten zu wollen, die aber gleichwol, trotz alleu guten Willens, sich

über politische und wissenschastliche Fragen nur sranzösisch ausdrücken können: sonst

sprechen sie elsässisch.

Das Ober- und Mitteldeutsche steht der Schristsprache näher und hat einen

starken Rückhalt an derselben. Es ist den süd- und mitteldeutschen Dialekten viel

leichter, mit dem Schristdeutschen Fühlung zu halten. Bei den Mitteldeutschen

kommt es namentlich sehr häusig vor, daß sie sich dessen gar nicht bewußt sind,

wenn sie Dialekt sprechen; und wenn mau sie daraus ausmerksam macht, dann

thun sie ganz erstaunt, ja manchmal beleidigt. Sie gleichen jenem Franzosen, der

zu seiner Verwunderung hörte, daß er „Prosa spreche".

Wenn die Mitteldeutschen das D und das T, das B und das P miteinander

verwechseln, wenn sie das Oe beharrlich in E, das Ue in I, und das Eu sowie

Aeu in ein einsaches Ei verwandeln, in Au das A schon breit aussprechen und das

U kaum hören lassen, wenn sie überall das Diminitivum gebrauchen, dabei aber

statt Bäumchen „Bümichen" sagen, wenn sie das „Nä" dem Nein, das „Nit" oder

„Nech" dem Nicht, das „Nischt" oder „Nix" dem Nichts vorziehen, und das ..Mir

hamm'" oder „Mir hawwe" dem Wir haben, dann sind sie gleichwol überzeugt,

ein recht seines Schristdeutsch zu sprechen.

Wird der Mann sich aber bewußt, daß er Dialekt spricht, und eaprieirt er

sich daraus, ein wirkliches oder vielmehr ein ganz exquisites Schristdeutsch zu

sprechen, dann macht er aus jedem B ein P, ans jedem D ein T, aus jedem I

ein Ue, aus einem jedem E ein Oe; und wenn er össentlich spricht, dann hebt ee,

um nur nicht wegen des „hochgeährt" verspottet zu werden, mit der Anrede an-

„Hochgeöhrte Vörsammlung."

Er hat gleichsam zwei Sprachen, eine Werkeltags- und eine Sonntagssvrache,

welche beide in divergirender Richtung von dem Schristdeutsch und untereinander

abweichen, die eine nach der bequemen und gemüthlichen, die andere nach der

gespreizten und chargirten Seite. Aber bei dieser Abusiv- oder Doppelwährung

sind ihm doch beide Sprachen geläusig. Es ist immer sein eigener Rock, wenn

auch das eine der Sonntags- und das andere der Werkeltagsrock ist.

Es ist nicht, wie bei dem Plattdeutschen, das seit mehr als zweihundert Iahren

der Schristsprache den Rücken zugewandt hat und gleichsam seine separate Veko,

nomie sührt, und zwar in einem so hohen Grade, daß, wenn ein und dieselbe

X
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Person einmal plattdeutsch denkt und das andere mal hochdeutsch, selbst der Gedanken

gang nicht immer ganz miteinander übereinstimmt, sondern in dem einen Fall

einen etwas niedern und in dem andern einen höhern Flug nimmt. Caprieirt

sich der Plattdeutsche aus Schristdeutsch, ohne es ordentlich gelernt zu haben, dann

entsteht das Messingsch, das Fritz Reuter seinem Küster Suhr und seinem Ritter

gutsbesitzer Pomuchelskopp in den Mund legt. Die Dissonanzen der messingschen

Sprache entstehen daraus, daß zwischen Plattdeutsch und Schristdeutsch die er

wähnte Divergenz besteht, und daß z. B. der Küster Suhr gewöhnlich in den

verkehrten Tops greist, in den plattdeutschen statt in den hochdeutschen, und umgekehrt.

Der Pomuchelskopp, der noch vornehmer sein will, ist außerdem noch mit den

Fremdwörtern brouillirt. Er sährt in seinem „Phantom" (Phoethon) nach Schwe

rin in den Landtag; denn, sagt er, ich bin ebenso gut ein „Fasan" (Vasall) des

Großherzogs wie die andern (die Edelleute nämlich).

Ich habe schon erwähnt, daß der plattdeutsche Dialekt in eine große Anzahl

loealer Mundarten zersplittert ist, unter welchen die mecklenburger, vertreten durch

Fritz Reuter, die holsteiner, vertreten durch Klaus Groth, und die westsälische die

Hauptstellen einnehmen. Die letztere theilt sich wieder in die münsterländische und

die paderbornsche, welche beide in der Literatur durch Dialektdichter gut vertreten

sind. Ich will nur einen davon nennen, welcher mir der geläusigste ist. Es ist

F. Zumbroock, der eine ganze Reihe von Hesten „Poetischer Versuche in west

sälischer Mundart" (Münster, Aschendors), zum Theil mit Singweisen, heraus

gegeben hat.

Sein Westsälisch ist echt ur- und naturwüchsig, wie schon daraus hervorgeht,

daß er sich des Schristdeutschen bedient, wenn er sich über die Westsalen moqui-

nn will.

Fritz Reuter und Klaus Groth genießen — verdientermaßen — eine solche Ve»

breitung, daß ich glaube, mich einer Charakteristik derselben enthalten zu können.

Tenn ich habe nicht die Absicht, eine Aesthetik oder eine Literaturgeschichte zu

schreiben, sondern nur einige Wahrnehmungen zusammenzustellen, wie sie sich einem

Touristen ausdrängen, der alle die verschiedenen Theile Deutschlands aus eigener

Veobachtung kennt und bei seinen Reisen überall den Volksmundarten so viel Aus

merksamkeit erwiesen hat, daß er sie alle kennt und versteht, wenn auch nicht

alle eorreet und geläusig spricht.

Denn das letztere ist schwer. Ich habe Niedersachsen die „Alemannischen Ge

dichte" von Hebel und Schwaben die „Läuschen und Riemels" von Fritz Reuter

vorlesen hören. Man konnte dabei vor Lachen vom Stuhl heruntersallen. Mein

alter Freund Albert Oppermann, der Versasser eines neunbändigen Romans, betitelt

«Hundert Iahre" — eines vortrefflichen Romans, der nur einen Fehler hat, näm

lich daß er zu lang ist — sagte mir, während er das Buch schrieb, es spiele zum

Theil auch in Mainz, und da lasse er die Leute rheinischen Dialekt sprechen.

„Verstehst du denn diesen Dialekt?" sragte ich.

„Nun sreilich, du wirst dich wundern", meinte er.

Und ich wunderte mich wirklich. Denn an der ersten Stelle, die ich ausschlug,

sragte der Mainzer seinem norddeutschen Besuch:
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„Ist Ihne nit noch ein Bredercher gesällig?"

„Bredercher^ Was ist das?"

Brot, Bredche, heißt im Plural „Bredercher".

Diesen Plural hatte der gute Oppermann als Singular betrachtet und behandelt.

So war er zu dem Ausdruck „ein Bredercher" gekommen; und es kostete mich

Mühe, ihn zu überzeugen, daß dies salsch sei. Dergleichen kann jedem passuen,

Aus Fritz Reuter werde ich indeß zurückkommen, wenn ich versuche, eine P«

rallele zwischen ihm und Hebel zu ziehen und daran die Verschiedenheiten des

norddeutschen und des süddeutschen Dialektdichters zu exemplissieiren.

2) Süddeutsche Mundarten, Schwäbisch und Bairisch. Nolkslieder. Österreich: Stele»

mark, Kärnten. Pogatschnig, Hermann, Schlossar. Bairisch: von Kobell, Karl Stieler,

Unterschied zwischen mundartlichem Volkslied und mundartlicher Dichtung,

In Süddeutschland theilen sich die Dialekte in zwei eompaete Massen, in die

schwäbische und in die bairische Mundart. Aber beide zersallen wieder in eine

Anzahl Unterabtheilungen. Der bairische Dialekt erstreckt sich weit über die

Grenzen Baierns und des Deutschen Reiches hinaus, nämlich über ganz Inner

Österreich (abgesehen von den dort wohnenden Slawen natürlich).

In diesen deutsch-österreichischen Ländern — in Ober- und Niederösterreich, in

Kärnten, Steiermark, Kram, Salzburg und Tirol — sowie in Baiern, also ans

einem sehr ausgedehnten und volkreichen Gebiet, ist, abgesehen von örtlichen Mo-

difteationen und Unterschieden, welche sich aus den Abweichungen der Culturent-

wickelung zwischen Stadt und Land, Gebirge und Ebene, abgelegener und srequentei

Lage, oder auch aus der vorwiegenden Berussart ergeben, trotz aller zahlreichen

Landes- und Reichsgrenzen, dieser deutsche Volksstamm (und auch seine Mundaiü

im wesentlichen einheitlich und untheilbar geblieben. Man sollte ihn eigentlich

nicht den bajuvarischen, sondern den österreichischen nennen; denn er bildrt die

deutsche Ostmark im Süden. Auch sagt man, daß die Benennung nach dem grö

ßern oder dem Haupttheile ersolgen müsse : „H, potior! Kl, äenominatio." Der selige

Buchholz aber pflegte zu sagen, der Hund wedele mit dem Schweis, weil der

Hund das größere Theil sei und der Schweis das kleinere; wäre das Größen

verhältniß umgekehrt, daun würde der Schweis mit dem Hunde wedeln. Doch ich

gebe zu: dies ist ein hinkendes Gleichniß.

Auch die mundartliche Volkspoesie ist, mitten unter allen politischen Verände

rungen, Umwälzungen und Störungen, sich selber und dem gemeinsamen Ursprung

treu geblieben; und vielleicht fließt nirgends die Quelle der Alm-, Schützen-, Wild

schützen , Iäger, Liebes , Scherz-, Spott-, Raus-, Schimps und Glimpslieder, der

Vierzeiler und der Schnadahupserl , so reich, so srisch und so üppig als hier im

Südosten. Nirgends tragen diese Dichtungen so sehr den Stempel des unzweisel

hasten organisch-volksthümlichen Ursprungs, der Originalität und der Echtheit, der

vollen Naturwüchsigkeit. Eine Bürgschast der Echtheit gewährt auch die Melodie,

welche häusig sich an volksthümliche Tanzweisen anschließt und auch mit jenen

wenig artikUlirten Naturlauten operirt, welche man in Steiermark als Iuchzer,

in Tirol als Iauchzer und in Baieru als Iodeln bezeichnet.
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Es ist sehr begreislich, daß dieser außerordentliche Neichthum Sammlungen und

Nachdichtungen hervorgerusen hat.

Bon den Sammlungen will ich nur zwei erwähnen, eine sür Kärnten und eine

sür Steiermark.

Die erste hat Di-. V. Pogatschnig und Dr. F. Hermann zu Urhebern und

sührt den Titel: „Deutsche Volkslieder aus Kärnten" (Gratz, Pock). Die erste

Auslage ist 1869, die zweite 1879 erschienen. Ich erwähne dies deshalb, weil

ich diesmal, was die „Liebeslieder" anlangt, der ersten den Vorzug gebe vor der

zweiten. In der letztern nämlich haben die Herausgeber — wie sie sagen „durch

mehrsach geäußerte Bedenken bestimmt" — manche Lieder weggelassen, „welche

ihres allzu derben Inhalts wegen Anstoß erregten". Das scheint mir nicht richtig;

denn wir wollen doch das Volk sehen, wie es wirklich ist, und nicht wie es sein

sollte. Man dars Volkslieder so wenig in «zum Delpliwi zustutzen, wie z. B.

die Komödien des Aristophanes, „des ungezogenen Lieblings der Grazien". Und

es ist in der That so, wie der kürzlich verstorbene Edmund Höser sagt in seiner

vortresslichen und gewiffenhasten Sammlung der sprichwörtlichen und volksthüm-

lichen Redensarten in Deutschland, welche unter dem Titel „Wie das Volk spricht"

in wiederholten Auslagen (Stuttgart, Adols Krabbe) erschienen ist.

„Ich sage es gerade heraus", heißt es dort nämlich, „es ist nicht wahr, daß

das wirkliche, gesunde und krästige Volk unslätig ist, mag es die Dinge auch noch

so unumwunden aussprechen und beim rechten Namen nennen. Es kommt der

Umstand hinzu — welchen die verdunkelnden und verdunkelten Leute nur gar zu

gern und gar zu leicht übersehen — daß das wirkliche Volk sich seiner unumwun

denen Sprache zwar unbekümmert bedient, wo die Gelegenheit es verlangt, daß

es aber diese Gelegeuheit nicht aussucht, geschweige denn dieselbe an den Haaren

herbeizieht, oder sie gar erst erschafft. Und es kommt noch ein zweiter, ebenso

leicht und bereitwillig übersehener Umstand hinzu, daß nämlich das Geschlechtliche

und gewisse körperliche Funetionen im Denken, Reden und Leben des Volkes schwer

lich mehr Raum beanspruchen, als es bei jedem Menschen der Fall, welcher gesund

und krästig, der Natur noch näher steht und weder von der Heuchelei noch von

der Prüderie höherer Stände angesteckt wurde. Ich verstehe sreilich unter dem

«Bolk« weder den Pöbel unserer Gassen noch die Proletarier des offenen Landes."

So schrieb Edmund Höser im Februar 1862; und ich glaube, daß dies auch

sür die kärntener Vierzeiler gilt, welche sich allerdings nicht gerade sür jede Ge

sellschast empsehlen.

Die zweite Sammlung ist die sür Steiermark. Sie heißt „Deutsche Volks-

lieder aus Steiermark. Zugleich Beiträge zur Kenntniß der Mundart nnd Volks

poesie aus bairisch österreichischem Sprachgebiet, mit Einleitung, Anmerkungen und

ausgewählteu Melodien herausgegeben von Dr. Anton Schlossar" (Innsbruck,

Wagner'sche Universitätsbuchhandlung, 1881). Schlossar beschränkt sich nicht ans

den Diakekt; er strebt Vollständigkeit an, und ich glaube, daß er sie, soweit

dies aus den ersten Wurs möglich, auch erreicht hat. Er hat auch die vom Erz

herzog Iohann und von dessen Sohn, dem Grasen von Meran, veranstalteten um

sangreichen Sammlungen benutzen dürsen.

,^_F^M^_>" .
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Von den selbständigen Dichtungen aus dem österreichischen Alpenlande (und

in dessen Dialekt) will ich nur das Büchlein von Hans Grasberger: „Zan

Mitnehm" („Zum Mitnehmen") (Wien, Zamarski, 1880), erwähnen. Klein und

zierlich an Gestalt, aber „dundersnett" im Inhalt, empsiehlt sich dieses Vierzeiler

oder Schnadahüpslbüchlein wirklich zum Mitnehmen sür jeden, der sich ein paar

Wochen in den schönen österreichischen Alpen herumgetrieben hat, und der, wie er

„Speik" in seinen Koffer packt, um sich zu Haus bei dessen Geruch der arom«

tischen Alpenlust zu erinnern, so auch ein geistiges Andenken zu besitzen wünscht,

um die Lust und das Lied der Berge auch zu Hause in der Erinnerung wieder

herausbeschwören zu können.

Für das zum Deutschen Reiche gehörige Territorium des österreichisch bairischen

Sprachgebietes, nämlich sür Alt und Oberbaiern, sehlt es ebensalls nicht m,

Sammlungen der Volkslieder und an selbständigen Dichtern. Der älteste und der

beste unter den letztern ist Franz von Kobell, der seine altbairischen Liedn

sang^ während der Herzog Max zu Baiern seine Schlagzither dazu spielte. Kobell

ist insosern ein Phänomen, als er nicht nur in dem oberbairischen Idiom, son

dern mindestens ebenso vortrefflich in psälzischer (d. h. rheinpsälzer) Mundart

dichtet, obgleich die beiden genannten Dialekte in vielen Stücken solche Gegensätze

bilden wie Franken und Baiern.

Die Schwierigkeit, einen wirklichen Volksdialekt in der sür die Schristsprache

üblichen Schreibweise zum Ausdruck zu bringen, hat Kobell in dem Vorwort zn

seinen Gedichten in psälzischer Mundart („Vorwort wege der Schreibart") sehr

schön zum Ausdruck gebracht. Es heißt da:

Wer kann n' liebe Glockeklang

So schreibe, wie er klingt?

Un wer kann schreibe mit der Schrist,

Wie schö en Amsel singt?

Des lann mit aller Müh' le Mensch,

Denk nur e bissche noch!

Un wie mit Glock' un Vogelsang

Is's mit der pälzer Sprech.

Unter den Nachsolgern und Schülern Kobell's aus dem Gebiete der oberbai-

rischen Mundarldichtung verdient vor allen lobend erwähnt zu werden Karl

Stieler, dessen Sammlungen „Weil's mi g'sreut" und „Habt's a Schneid?"

allgemeine Anerkennung errungen haben. Sein neuestes Werk ist die Schilderung

einer oberbairischen Hochzeit in 25 Gesängen, betitelt „A Hochzeit in die Berg"

(Stuttgart, Adols Bouz u. Comp.). Hier trifft das eulturwiffenschastliche , das

dichterische und das künstlerische Interesse zusammen; denn die Hochzeitsgebräuche

sind ebenso genau und exaet wie poetisch geschildert, und Kausmann, der Malee,

dessen „Wilderer" aus der internationalen Ausstellung in Wien so großen Beisall

gesunden, und der außerdem durch eine Reihe humoristischer Genrebilder bekannt

ist, hat die Stieler'schen Dichtungen durch getuschte Federzeichnungen illustrirt, welche

dem schön ausgestatteten Buche in guter phototypischer Vervielsältigung beigegeben

^ sind. Selten passen Dichter und Illustrator so trefflich zusammen.
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Gerade in Baiern vermögen wir am deutlichsten zu erkennen, wie sich die

Tialektdichtung, welche in der Regel enge Fühlung behält mit der eigentlichen

Bolkspoesie, doch wieder von der letztern unterscheidet. Die Volkspoesie gibt

Stimmungen wieder. Das Seeundenbild, der Ausdruck der augenblicklichen Situa

tion oder des Standesbewußtseins, kurz das Moment des Gelegenheitsgedichtes im

weitesten Sinne des Wortes, spielen in dem Volksliede bei seiner Unmittelbarkeit

die hervorragendste Rolle.

Die Dialektdichtung aber ist schon weit resleetirter. Sie will, was das

Bolkslied nie will; in der Regel will sie nämlich schildern. Sie will den Dialekt

als Mittel gebrauchen, nm die Leute, welche denselben sprechen, den andern, welche

den Dialekt in der Regel nicht sprechen, aber ihn doch verstehen oder ohne Schwie

rigkeit denselben zu erlernen im Stande sind, deutlich, anschaulich und verständlich

zu machen. In der Schristsprache würde dies nicht so gut oder gar nicht ge

lingen. Diese Art Dichtung bedars den Dialekt als Darstellungsmittel. Sie

kann ihn gar nicht entbehren. Deshalb vertragen auch echte Dialektdichtungen

selten die Uebertragungen in das Hochdeutsche. Man hat dies an Hebel gesehen.

Ls ist ein großer Unterschied zwischen Volkslied und Dialektdichtung, auch dann,

«enn beide sich der Mundart bedienen.

Eine Vergleichung des letztgedachten beschreibenden Buches von Karl Stieler

mit den steirischen und kärntener Stimmungs- Volksliedern wird dies sosort jeder

mann einleuchten lassen.

Allein auch innerhalb der Dialektdichtung sind verschiedene Gruppen zu unter

scheiden, und ich werde versuchen, dies mir selbst und dem Leser klar und gegen

ständlich zu machen an einem Beispiel, welches uns zugleich zeigt, welchen Einsluß

die Berschiedenheit des Dialekts ausübt auch aus den Charakter des Dichters und

der Dichtung.

3) Alemannisch und Mecklenburgisch. Hebel und Reuter. Das Oberdeutsche in Nieder-

dnUschland und das Niederdeutsche in llberdeutschland. Hebel in Berlin und Fritz Reuter

in Wien.

Iohann Peter Hebel ist schon mehr als sechzig Iahre todt und seine

alemünnischen Gedichte sind vor mehr als achtzig, ja zum Theil vor mehr als

neunzig Iahren entstanden. Sonst werden Dialektdichtungeu in der Regel schnell

vergessen. Nur diejenigen Hebel's bleiben ewig jung; und das ist um so merk

würdiger, als sie schon gleich bei ihrem ersten Erscheinen mit Enthusiasmus aus-

genommen wurden. Die erste Auslage erschien 1803 in Karlsruhe, nachdem ein

zelne Gedichte schon srüher in Zeitschristen abgedruckt worden waren.

Schon in demselben Iahre, 1803, ließ Iean Paul in der „Zeitung sür die

elegante Welt" sein Licht über sie leuchten, und 1805 erschien in der „Ienaer

Literaturzeitung" die bekannte Kritik Goethe's, welche der Altmeister später auch

in seine „Gesammelten Werke. Ausgabe letzter Hand" ausgenommen.

Wenn man sich erinnert, mit welchen Ansechtungen ansangs ein Schiller und

ein Goethe zu kämpsen hatten, wie die Kritik böswillig war und das Publikum

gleichgültig, wie die von ihnen gegründeten Zeitschristen sich nicht zu halten ver
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mochten, dann weiß man, was es sagen will, daß Hebel, obgleich er nur im

Dialekt dichtete, und zwar in einem solchen, welcher ein weit weniger ausgedehntes

Sprachgebiet hat als andere — als z. B. der österreichisch-bairische — und ob

gleich bis dahin keine Dialektdichtung über ihr Sprachgebiet hinauszudringen ver

mocht hatte, sosort von den ersten Koryphäen begrüßt wurde und den im Sturm

errungenen Beisall sast schon ein Iahrhundert bewahrt hgt.

Und doch ist diese Erscheinung sehr wohl begreislich. Erstens hat Hebel dem

Dialekt, und zweitens hat der Dialekt Hebel sehr viel zu verdanken.

Der alemannische Dialekt, in welchem Hebel dichtete, ist ein gemäßigtes Schwä

bisch, stark versetzt mit sränkischen Worten und Klangsiguren. Ie weiter nach

Westen und nach Norden, desto mehr nimmt das sränkische Element zu, und e«

trägt wesentlich dazu bei, das an und sür sich etwas harte und schweizerisch gut

turale Schwäbisch zu mildern und zu verschönern.

Man hat die Hebel'sche Mundart auch die „rheinschwäbische" (zum Unterschied

von rein- oder urschwäbisch) genannt, und geographisch ist diese Bezeichnung ganz

richtig; denn der Dialekt wird aus beiden Usern des obern Rheins am schönsten

gesprochen. Hebel selbst umschreibt das betreffende Territorium mit solgenden

Worten :

„Der Dialekt, in welchem diese Gedichte versaßt sind, herrscht in dem Winkel

zwischen dem Frickthal und dem ehemaligen Sundgau, und weiterhin in mancher

lei Wandlungen bis an die Vogesen nnd Alpen und über den Schwarzwald hin

in einem Theil von Schwaben."

Dieser Dialekt ist ebenso reich als zierlich. Die andern Dialekte können

nicht dasselbe leisten wie die Schristsprache. Sie sind etwas ungelenk und schwer-

sällig und vermögen einem höhern Flnge der Gedanken nicht zu solgen und ihn

nicht vollständig wiederzugeben.

Dem alemannischen Dialekt sind nach dieser Richtung hin viel weitere Gren

zen gezogen als den andern Mundarten. Er vermag mehr als diese und bewegt

sich leicht und ungehindert auch in einer höhern Gesühls- und Gedankensphöre,

Aus der andern Seite aber sind ihm Gebiete eröffnet, welche der Schristsprache

ewig verschlossen bleiben müssen.

Nun denke man sich einen solchen Dialekt in dem Munde eines Dichters wie

Hebel, welchen ich als einen Lyriker ersten Ranges bezeichnen möchte.

Die Folge der Stellung, welche hier sowol der Dialekt als auch der Dialekt

dichter einnehmen, tragen denn auch die „alemannischen Gedichte" einen höhern

Charakter als die andern mundartlichen Dichtungen.

Es springt, wenn man über unsere deutschen Dialektdichtungen Generalrevne

abhält, aus den ersten Blick in die Augen, daß die meisten derselben zu ihrer Aus

gabe Charakteristiken, Schilderungen und Darstellungen gemacht haben, und daß

es vorzugsweise komische Personen und Gegenstände sind, welche sie schildern.

Dies ist durchaus keine Verirrung des Geschmacks oder des Urtheils; vielmehr

zeigt es, wie diese Dichter von einem richtigen Erkennen ihrer Ausgabe — oder

wenn man nicht allen so viel zugestehen will, von einem richtigen Instinet — sich

haben leiten lassen. Sie haben sich an höhere Ausgaben nicht gewagt, und aus
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der andern Seite haben sie Personen, Dinge und Zustände dargestellt, welche man

aus schristdeutsch unmöglich darstellen kann. Fritz Re ute r z. B. hat seine Mecklen

burger, von welchen ein geistreicher Berliner zu sagen pslegte, „daß sie nicht sind

wie die andern Leute in Deutschland, obgleich sie schon zehn Meilen von Berlin

ansangen, und daß sie auch nicht sind wie die übrigen Plattdütschen", aus platt

deutsch geschildert, weil er es in der Schristsprache nicht konnte, und ein anderer

hätte es ebenso wenig gekonnt wie er selber. Er hatte das Plattdeutsch dazu nöthig.

Bei Hebel ist das anders. Obgleich auch er im Dialekt dichtet, hat er doch

ein weit ausgedehnteres Gebiet als Fritz Reuter. Hebel eultioirt nicht nur das

komische Genre. Wir haben von ihm ein sehr ernsthastes kleineres Epos, außer'

ordentlich zarte gesühlvolle Liebeslieder, Gedichte voll Sehnsucht und Trauer, ja

sast möchte ich sageu: voll Weltschmerz, und sogar echte geistliche Lieder, oder

wenigstens Gedichte voll andächtigen Gebetes und srommer Erhebung des Herzens

zn Gott.

Schwerlich wird jemand glauben, daß unserm Fritz Reuter, obgleich auch er

ein Dichter von Gottes Guaden, solche andächtige Gedichte ebenso gut gelungeu

sein würden, wie der Notorius Slusuhr und der Rittergutsbesitzer Pomuchels-

topp, der Korle Havemaun und der Entspeeter Brüsig. Ich glaube im Ge-

geutheil, daß Reuter, so ost er sentimental wird, einen Theil seiner Krast verliert

imd gleich dem Riesen Antäus sie erst wieder erhält, wenn er wieder seine Mutter

Erde berührt, d. h. das Gebiet des derben naturwüchsigen Humors.

Ich sage das sürwahr nicht, um Fritz Reuter herabzusetzen. Wir können uns

nur gratuliren, daß wir neben einem Reuter auch einen Hebel besitzen und um

gekehrt. Ich will nur die Verschiedenheit beider Dichter charakterisiren. Und auch

die Verschiedenheit der Dialekte.

Dazu kommt noch die Verschiedenheit der Handhabung eines jeden dieser beiden

Dialekte in ihrer loealen Heimat.

In Mecklenburg wird der Dialekt heutzutage nur höchstens ausnahmsweise in

gebildeter Gesellschast gesprochen, und das Schristdeutsch, welches in letzterer ge

sprochen wird, hat nur selten einen dialektischen Anklang. Iedensalls ist derselbe,

wo er vorkommt, nur wenig bemerkbar. Das umgekehrte Verhältniß herrscht in

jenem Gebiet, welches Hebel als den Fundort seiner alemannischen Sprache be

zeichnet. Dort spricht jedermann Dialekt. Selbst wenn wir die Schule, die Kirche,

den Gerichtssaal betreten, stoßen wir aus eine entschieden dialektische Färbung bei

allen, welche sprechen, und in allem, das gesprochen wird. Die Sprache der Ge^

bildeten nähert sich allerdings mehr oder weniger dem Schristdeutsch. Allein auch

sie ist selten ganz dialektsrei. Darin mag denn auch zum Theil der Grund zu

sinden sein, warum das oberdeutsche Alemannisch in Betress der Poesiegattungen,

über welche es sich erstreckt, weniger exelusiv ist als das niederdeutsche Mecklen

bnrgisch.

Einen Umstand will ich hier, nur im Vorübergehen, erwähnen, weil er höchst

eigenthümlicher Natur ist. Ich habe gesunden, daß man in Stuttgart, in München,

und namentlich in Wien, mit Vorliebe Fritz Reuter's mecklenburger Plattdüdsch,

in Berlin dagegen mit nicht geringerer Liebhaberei die alemannischen Gedichte

Unlere Zeit. 18W. I. 24
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Hebel's liest. Vielleicht würde ich, was Berlin anlangt, besser sagen: gelesen hat,

Denn die Stadt ist jetzt zu sehr von der politischen Agitation in Anspruch ge

nommen, um noch viel Sinn und Zeit übrig zu haben sür so graziöse Idyllen,

Gewiß aber ist, daß die Strahlen des Ruhmes, iu dessen Glanz wir heute den

Nainen Hebel erblicken, ihren Ursprung nicht am obern Rhein haben, sondern —

abgesehen von Iean Paul, der übrigens, wie uns sein Biograph Spazier der

sichert, sür Berlin schwärmte (ich vermuthe, weil er da am meisten gehätschelt

wurde, namentlich von den Damen) — in Berlin und in Weimar. Die Thal,

sache, daß man vor siebzig Iahren sich in Berlin sast mehr mit Hebel beschästigte

als in dem Lande der Alemannen, ist nicht zu bezweiseln. Ich suchte nach einem

Schlüssel zu ihrer Erklärung. Ein alter berliner Literatursreund, den ich deshalb

besragte, sagte mir mit einem halb schlauen, halb geheimnißvollen Augenzwinkern:

„Ist es denn nicht heute noch ebenso? Sind denn nicht auch noch 1882 die

wiener und münchener Schauspieler, welche ihren Dialekt sprechen, gerade in

Berlin am meisten willkommen? Das ist das Gesetz der Gegensätze, das die Welt

regiert. Berlin hat keine Mundart, und gerade deshalb dürstet diese mundartloie

oder mundartsreie Stadt nach mundartlicher Dichtung und nach mundartlichen

Schauspielern und Sängern. Es ist die alte Geschichte aus der Satire des Ho

ratius: "yui ss^ UaeoeiM8?«"

„Es scheint mir doch eine etwas kühne Behauptung, Berlin sür vollkommen

dialektsrei auszugeben", erlaubte ich mir bescheiden zu erwideru.

„Wie Sie wollen", meinte er, „ich gebe zu, es gibt einen berliner «8!lin8«,

d. h. eine berliner Sprechweise, wie sie ja auch in den berliner Possen, aus den

Vorstadttheatern, iu den Witzblättern, in dem «Nante Strumps« u. s. w., ihn

Rolle spielt. Allein dieser berliner «8Ilinß,, ist das diametrale Gegentheil einer

eonereten volksthümlichen und loealen Mundart. Ich möchte sagen: er ist die

Negation einer solchen. In Berlin sind, wie in dem Rom des Romulns und

Remus, Meuschen aller Art, aus allen Ecken und Enden der Welt zusammen

gekommen. Unter den Askaniern kamen Thüringer, unter den alten Hohenzollern

Süddeutsche; die Colonisationen des 17, und 18. Iahrhunderts brachten Böhmen,

Franzosen, Salzburger; zuerst sür Preußen, dann sür den Zollverein und den

Norddeutschen Bund, und endlich sür das ganze Deutsche Reich übte Berlin eine

große Anziehungskrast. Niemals hat es sich engherzig abgeschlossen. Stets hatte

es die Parole: «Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid«, uud

«Raum sür alle hat die Erde«. Eine glänzendere Rechtsertigung sür den erha

benen und humanen Grundsatz der Zug- und Niederlassungssreiheit, als das heu

tige Berlin, ist schwerlich zu sinden. Ihm verdankt es seine Größe. Alle die

verschiedenartigen Menschen, die hier zusammenkamen, lernten einer von dem an

dern. Sie schliffen sich aneinander ab. Und ihre verschiedenen Sprachen und

Dialekte thaten dasselbe. Darüber gingen die importirten Dialekte, mit ihrer ur

sprünglichen Wildheit oder Naturwüchsigkeit, zu Grunde. Alle die partieularen

Ecken, Kanten und Schrossheiten wurden abgestoßen. Berlin machte es mit de«

loealen Dialekten wie der Bach mit dem Kiesel. Es wälzte dieselben so lange,

dis sie rund waren; und so entstand denn diese glatte, rasche, geläusige uud doch



Deutsche Dialekte und Dialektdichter.
3?l

deutliche und leistungssähige Sprache, welche man mit «Berlinisch» bezeichnet.

Es ist aber doch nur eine Art zu sprechen. Ein Dialekt, der seine eigene Wort

bildung, Grammatik und Syntax hat, ist es durchaus nicht. Daher kommt es,

daß man Sammlungen von Ausdrücken, Redewendungen u. dgl. hat, wie Star-

gardt's «Glossarium berlinischer Wörter« und das Büchlein vom «Richtigen Ber

liner«; aber ein Idiotikon, eine Grammatik, ein Wörterbuch des «Berlinischen«

haben wir nicht. Wir haben dergleichen sür alle deutschen Dialekte und Terri

torien. Wir haben sogar Grammatiken der Mundart sür einzelne Städte, wie

z. B. sür Leipzig; letzteres in dem Buche von Dr. Karl Albrecht, Oberlehrer

an der Realschule zu Leipzig, das der rühmlich bekannte Prosessor Rudols Hilde

braud, der Fortsetzer des «Wörterbuchs« der Gebrüder Iakob und Wilhelm Grimm,

mit einem lesenswerthen Vorwort versehen hat (Leipzig, Arnold, l88l). Ein

solches Buch der Mundart Berlins ist unmöglich. Berliu hat keine Mundart im

eigentlichen Sinue des Wortes, und deshalb greist diese dialektsreie Millionenstadt

so gern nach mundartlicher Dichtung."

Diese Aussührungen des alten berliner Literatursreundes, der die süddeutschen

Dialekte sehr genau kannte und die Dialektdichtungen außerordentlich goutirte

— nur wenn er sie vorlas, konnte man keiu Wort davon verstehen nnd am aller

wenigsten ein Süddeutscher! — waren sür mich überzeugend.

Sie gaben mir zugleich auch den Schlüssel au die Hand zu der aussallenden

Erscheinung, daß man in den höhern Gesellschastsschichten Süddeutschlauds den

spritz Reuter liest, sast lieber als den Hebel nnd andere süddeutsche mundartliche

Dichter. Man sucht eben in Fritz Reuter das Gegensätzliche in dem Verwandten,

den Deutschen des Nordens im Gegensatz zu dem Deutschen des Südens, den

Aledersachsen im Gegensatze zu dem Bajuvarier und dem Schwaben, den See

mann der Hansa im Gegensatze zn dem Manne der Alpen, den Getreide bauenden

Großgrundbesitz im Gegensatz zu der Alpen- nnd der Garten- oder Kleiuwirthschast.

Es ist nicht wahr, daß die deutschen Stämme einander hassen. Zwar hat die

eonsessionelle und die territoriale Zersplitterung seit mehr als drei Iahrhunderten

sich die größte Mühe gegeben, Land nnd Leute gegeneinander zu hetzen. Allein

glücklicherweise ist es ihr doch nicht vollkommen gelungen. Seit den Besreiungs

kriegen von 1813 und 1814 hat der Wiedervereinigungsproeeß in den Köpsen und

den Herzen der Deutschen wieder begonnen, nnd nur in den untersten, d. h. in

den uneultivirtesten Schichten und in einzelneu entlegenen Winkeln, lagern noch

Niederschläge jener Zeit des territorialen Haders, welcher den traurigsten Aus

druck in dem Dreißigjährigen Kriege gesunden: einem Kriege, welcher seine Ent

stehung durchaus nicht Glaubeussachen verdankt, sondern lediglich Macht' und

Interessensragen. Der Krieg von 1018—23 drehte sich, wie K. Menzel, F. W.

Barthold und neuerdings noch erschöpsender Anton Gindely („Geschichte des

Dreißigjährigen Krieges", Bd. 4, Prag, 1880) nachgewiesen haben, lediglich um

die Frage, ob die Kursürsteuwürde von Friedrich von der Psalz aus Max von

Baiern übertragen werden solle oder nicht. Der religiöse Zwiespalt war blos

Anlaß und Vorwand. Denn der Glaube hat mit der Urbertragung der „Kur"

nichts zu schaffen.

24*
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Iene Niederschlüge aber sind heutzutage immer mehr im Scheiden begrissen.

Die verschiedenen Volksstämme suchen einander und haben sich zum Theil schon

gesunden. Sie haben eingesehen, daß die Staaten und die Stämme einander

nicht decken und daß die Territorialgrenze alles andere eher als ethnologische

Grenzen bedeute.

Wenn der Wiener den Fritz Reuter liest, so sucht er bei ihm nicht nur den

srischen Quell volksthümlicher Poesie, sondern auch Ethnologie. Er will die Mm

ner und Frauen des Nordens, er will Land und Leute kennen lernen, und indem

er diesem Studium obliegt, sindet er, daß dieselben, trotz aller Gegensätze, von

demselben Fleisch und Blut sind wie er selber, und daß das deutsche Herz den

selben Schlag hat in Rostock und Wismar wie in Gratz oder Steier.

4) Zur Geschichte der plattdeutschen Dichtung von 18!5 bis 1882, d. i. von Bärmaim, dem

Hamburger, bis aus Willem Schröder, den Hannoveraner.

Bis hierher habe ich versucht, einige große und grobe Linien an die Wand

zu zeichnen, um damit die oberdeutschen und die niederdeutschen Dialekte zn

charakterisiren. Ich habe dabei das historische und persönliche Detail ausgeschlossen,

nm die Uebersicht nicht zu stören. Da ich indessen noch einiges aus dem Herzen

habe, das ich nicht verloren gehen lassen möchte, so will ich es in einigen Addi

tional' oder Supplementärkapiteln nachtragen.

Es ist eine Thatsache, die meines Wissens noch nicht hervorgehoben worden

ist, daß im Lause des 19. Iahrhunderts die deutsche Dialektdichtung (wenn wir

von Hebel und seinen alemanischen Gedichten absehen, sür die ich in dem vorher

gehenden Kapitel eine exeeptionelle Stellung in Anspruch genommen habe) von

geringen Ansangen aus einen bedeutenden Ausschwung genommen hat, sowol in

der Form als auch in dem Inhalt und der Ausgabe, die sie sich gestellt hat.

Dies gilt sowol vom Oberdeutschen als auch vom Plattdeutschen.

Es sind etwa sechzig Iahre her, daß I. E. Flörcke mitten in plattdeutschem

Land, und zwar aus jenem mecklenburger Boden, welchem wir den bewunderns

würdigen Dialektdichter Fritz Reuter verdauken, ausgetreten ist mit einem eatonischen

,,s!oteruin «0n8o0" wider das Plattdeutsche. Am 24. Oet. 1824 hielt er nämlich

in der Philomatischen Gesellschast in Rostock einen (später auch im Druck erschienenenj

Vortrag „über die Unvollkommenheit der plattdeutschen Sprache und über die

wünschenswerthe gänzliche Verbannung dieser Mundart, wenigstens aus allen

Cirkeln gebildet sein wollender Menschen". Er wies darin nach, daß die platt

deutsche Mundart mancherlei, was sich in Schrist deutsch sageu lasse, entweder gar

nicht, oder wenigstens nicht so gut ausdrücken könne, und daß sie überhaupt der

,,höhern Bildung" ermangle. Mau kann das alles bereitwillig zugeben, aber

mau dars dabei nicht verschweigen, daß umgekehrt das Plattdeutsche gewiffe Dinge

und Anschaunngen besser auszudrücken und wiederzugeben vermöge als das Hoch

deutsche, und daß es srei ist von mancher Verbildung, Verunstaltnng und Berun

zierung, die au unserer Schristsprache bei ihrem Passionsgang durch die Schul

stuben, Kanzleien und Kanzeln hängen geblieben, und die ganz abzustreisen bis
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jetzt nicht gelungen. Kurz, die Thatsachen erwiest'n sich stärker als die mehr oder

weniger wichtigen und vollständigeii Argumente; und Thatsache ist es, daß zwar

die Schristsprache sortwährend Eroberungen macht in plattdeutschen Landen, daß

aber das Plattdeutsche keineswegs „aus allen Cirkeln gebildet sein wollender

Menschen" verbannt ist, sondern, gerade in Form der Dialekldichtung, und gerade

in diesen Cirkeln die glänzendsten Eroberungen gemacht und seinen Siegeslaus

ausgedehnt hat bis au die Isar, den Neckar und die Donau. Kurz, das Platt

düdsch wird heute weniger gesprochen, aber mehr gelesen, als damals.

Auch erhoben sich damals schon, d. h. kurz nach der Attake Flörcke's aus die

„plattdeutsche Sprache", Vertheidiger derselben, namentlich 1826 G. N. Bärmaun

und 1834 Ludwig Wienburg.

G. N. Bärmanu socht pro domo. Denn unmittelbar vor dem Verdammungs-

nrtheil von Flörcke hatte er einige Bände plattdeutscher Dichtungen veröffentlicht.

Was ich davon gelesen habe, ist „Rymels nn Dichtels" betitelt und iu speeissisch

hamburgischem Dialekt gedichtet. Wer sich sür das speeielle Volksleben der Hanse

stadt interessirt, wird auch heute noch die Gedichte Bärmanu's mit Vergnügen

lesen, weil sie ein getreues Bild davon geben. Darüber hinausgehenden dichterischen

Nerth haben sie schwerlich.

Auch in der Provinz Brandenburg regte es sich damals schon ziemlich lebhast

mit mundartlicher Dichtung. Wir haben da „Plattdeutsche Gedichte vou einem

altmärkischen Landmann". Dieselben sind in der Zeit vou 1816 — 21 in einzelnen

sliegenden Blättern, und dann 1822 in Magdeburg gesammelt erschienen. Es ist

gereimte Prosa, aber beseelt von einem ausrichtigen Patriotismus, der namentlich

in Verhöhnung Napoleon's und der Franzosen und in Verherrlichung Friedrich

Wilhelm's III., Blücher's und Hardenberges seinen Ausdrnck sindet. Das mär

kische Plattdeutsch hat mancherlei Anklänge an die thüringisch-sächsische Mundart.

Lie Behandlung biblischer Stoffe und anderer Iudieien lassen daraus schließen,

daß der Dichter in Wirklichkeit nicht ein „Landmann", sondern ein Pastor ist.

Im großen und ganzen steht er aus gleicher Stuse mit dem Psarrer Schmidt

in Werneuchen. Der letztere hat Glück gehabt. Er ist iu deu „Genien" von Schiller

und Goethe unter der Ueberschrist „Museu und Grazien in der Mark" verspottet

worden. August Wilhelm von Schlegel hat ihn spottweise in seiner eigenen Ton

art angesungen mit der Strophe:

2H Schmidt, deine Natur-Abschilderung,

Tüß wie Honig und zart wie Wachs,

Wird bestehen bis zur Verwilderung

Des teutonischen Urgeschmocks.

Insolge solch illustrer Verhöhnung ist der gnte Pastor von Wernenchen mit

seiner „Kartosselpoesie" aus die Nachwelt gekommen, gleich dem Marsyas, welchen

Apollo geschunden. Er steht in jeder Literaturgeschichte, und man muß sich sast

schämen, ihn nicht zu keuneu. Theodor Fontane hat ihm in seinen „Wanderungen

in der Mark" ein höchst lesenswerthes Kapitel gewidmet.

Wenn ich mich aber srage, wer es eher verdient habe, aus die Nachwelt zu

kommen, Schmidt von Werneuchen oder der anonyme Pastor aus Gardelegeu, der

.^
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sich hinter der Maske eines „Landmannes" versteckt hat; dann stimme ich, tiotz

Goethe, Schiller, Schlegel und Fontane, sür den Gardeleger, hauptsächlich deshalb,

weil sich solche Sachen im gemüthlichen „Plattdüdsch" viel besser ausnehmen als

in dem gespreizten und anspruchsvollen Hochdeutsch.

Durchschnittlich aber bleiben die Produete plattdeutscher Dichtung aus der Zeit

von 1815—48 weit zurück hinter denjenigen des letzten Menschenalters ; und ob'

gleich ein großer Theil des letztern ausgesüllt wird durch Fritz Reuter, so bleibt

doch auch neben diesem noch Raum genug übrig sür manche sehr beachtenswerthe

Erscheinung.

Von denselben erwähne ich zunächst zwei ganz allerliebste Geschichten von

Karl Maaß, welche 1877 unter dem Titel „Rodspohn un Rakoezy" erschienen

sind, um mich dann zu dem „Fritz Reuter des westsälischen Münsterlandes" und

zu dem „Theokrit der Lüneburger Heide" zu wenden. Beide, der Westsale und

der Hannoveraner, haben wie Fritz Reuter in Prosa geschrieben. Gleichwol sind

sie, ebenso wie Reuter und Klaus Groth, wirkliche Dichter.

Um mit dem Poeten der Lüneburger Heide zu beginnen, so reicht schon eine

ganz kleine Geschichte desselben hin, um ihm einen rühmlichen Platz in der

deutschen Dialektdichtung zu sichern. Die Geschichte behandelt den Wettlaus zwischen

dem Swinegel und dem Hasen, aus plattdüdsch: „Dat Wettloopen twischen den

Swinegel un den Haasen up de lütje Haide bi Buxehude." Ietzt ist sie in Deutsch-

land überall bekannt und verbreitet in illustrirten und nichtillustrirten Ausgaben,

Mau braucht nur daran zu erinnern, wie der Swinegel trotz der schlechten Be

schassenheit seines Piedestals den schnellsüßigen Hasen im Wettrennen besiegt, weil

er an das andere Ende der Rennbahn seine Frau postirt, die ihm so ähnlich sieht

wie ein Ei dem andern, sodaß der Hase, welcher unablässig hin- und herläust,

an jedem Ende von einem Swinegel begrüßt wird mit dem Ruse: „Ick bün all

hier!" (ich bin schon hier), von einem Swinegel, der gar nicht gelausen ist, der

aber mit seinem seßhasten Witz mehr sertig bringt als der Hase mit seinen ge,

läusigen Beinen. Die Moral von der Geschichte aber ist: es ist gerathen, wenn

einer sreit, daß er sich eine Frau aus seinem Stande nimmt, und die just so

aussieht, wie er selbst. „Wer also en Swinegel is, de mutt tosehn, datt siene

Froo ook en Swinegel is: un so wieder!"

Es verhält sich mit dieser Geschichte wie mit den Iagdgeschichten des Barons

Münchhausen. Sie stammen in ihrer ersten Lesung von den Rothhäuten in Amerika,

sind dann an die Jankers, von diesen nach England, und endlich von da nach

Deutschland gekommen, wo Bürger dem „Münchhausen" und Willem Schröder,

so heißt nämlich der plattdüdsche Swinegelsdichter von der Heide, dem „Wett

lausen" die elassische Form gegeben hat.

Wir haben hier ein Beispiel, daß die Sagen, Märchen, Kinderspiele u. dgl.

nicht blos von Osten nach Westen um die Erdkugel wandern, sondern auch in

umgekehrter Richtung. Die Mehrzahl der Deutschen, welche sich an den Märchen

ersreut, weiß nicht, daß, wie unsere Gelehrten ersorscht haben, dieselben aus dem

Sanskrit stammen, oder daß, wie es Hermann Brockhaus ausdrückte, „der gesammte

Unterhaltungsstoff an Märchen, Erzählungen und Novellen, an welchem sich die
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Bölker des westlichen Orients, die Perser und Araber, seit länger als 1000 Iahren

ersreut haben, aus Indien stammt; und serner, daß das Abendland seit den Krenz-

zügen von den Arabern dieselben Stoffe überkommen und in mannichsacher Weise

sich angeeignet und bearbeitet hat".

Im Gegensatz z. B. zu dem berühmten „Buch der Beispiele der alten Weisen"

herausgegeben von W. L. Holland, Stuttgart 1860). das aus dem beschriebenen

Wege von Osten zu uns gekommen, kamen diese Iagdgeschichten von Westen; und

es sind sürwahr Iagdgeschichten in des Wortes verwegenster Bedeutung, welche

sich da gerade aus uiedersächsischer Erde bei den Hannoveranern Schröder und

Bürger niedergelassen haben. Willem Schröder hat eine besondere Liebe sür

diesen Typus des Swinegel gewonnen, welcher Typus die lustige und neckische

Schlauheit und die Nachhaltigkeit des niedersächsischen Bauern darstellt, wie Till

Eulenspiegel den hanebüchenen Humor des sahrenden Gesellen. Wenn es erlaubt

ist, sich dieser sprichwörtlichen Redensart zu bedienen, so müssen wir sagen:

Willem Schröder hat einen Narren an dem Swinegel gesressen.

Seine vortrefflichste Geschichte ist betitelt „Hinnerk Swinegel's Lebensloop

im Enne in'n Staate Mussrika". Der Held der Geschichte ist der Sohn eines

armen Häuslers (Hüsling) in einem hannoverischen Dorse. Wir lesen zunächst

mit Vergnügen von seiner lustigen Iugend- und Schulzeit. Daun wird er Soldat,

Reitknecht bei seinem Oberst und durch dessen Proteetion Amtsvogt. Dann kommt

das Iahr Achtundvierzig, und die bis dahin harmlose Geschichte wird plötzlich

politisch.satirisch.

Wir hören, „wie in Swinegel seinem Dorse die »Revolutschonn ausbrach, und

was er sür eine Rolle dabei spielen that", wie es Swinegel ansing, daß er in

seinem Amtsbezirk zum Deputirten in die Ständeversammlung von Muffrika ge

wählt wurde; wie der Swinegel aus eiue wohlseile Art seine erste Reise nach der

Residenz als Deputirter machen that; wie Swinegel sich in der Ständeversamm

lung aus die äußerste Linke setzte, und wie er in einer Vorversammlung, welche die

Linke hielt, das Wort sprach: „Up veelet Snacken kummt et nich an, sondern dat man

sör siene Parthei to'r rechten Tied handeln deiht", und wie der Swinegel das wahr

machte; wie er der Opposition zum Siege verhals; wie der Fürst von Muffrika ihu

zu sich rusen ließ; wie er Minister wurde nnd wie er als ein seinem Herrn wohl

gesälliger Minister gestorben; und endlich wie ihm der Fürst solgenden Nachrus (der

Fürst kann Schristdeutsch!) widmet:

„Ia, so ist es — Swinegel sind sie alle, alle, alle! — Die meisten von ihnen

aber, die meine Diener, sind heimliche Swinegel, und das sind die gesährlichsten

sür Fürst und Volk, sür die Menschheit. Mein Swinegel aber war der beste,

denn er «wagte zu scheinen, was er war, er war ein ehrlicher Swinegel. Und

darum konnte er auch so lustig sein; deun nur der Ehrliche hat das wahre Recht

und damit die wahre Fähigkeit lustig zu sein. Ruhe seiner Asche! Ehre seinem

Andenken. Aber ich will ihm einen Leichenstein setzen und daraus sollen die Worte

geschrieben sein: «Hier ruhet der treueste Unterthan und der beste Minister. Er

war der einzige wahre Freund, den ich im Leben hatte. Und er war ein Swinegel!«"

In Hannover nennt man Meppen scherzweise „Mussrika", und da der Führer

^z^-
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des Centrums im Reichstage, Exe. Windthorst, Abgeordneter sür Meppen ist, so

hallen viele Schröder's Swinegel sür eine Satire aus Windthorst. Ich glaube,

sie irren. Denn Windthorst ist nicht eines Häuslers Sohn, sondern aus gulei

Familie; auch war er, bevor er die Ministerearriere einschlug, nicht Reitknecht,

sondern ein sehr angesehener und viel umworbener Anwalt. Mit Schröder'-

Swinegel hat er nur so viel gemein, daß er trotz seiner Frömmigkeit sich der

Witze, Schnurren und „Lazzi" (mir sällt im Augenblick kein bezeichnenderes Vor!

ein als dieser italienische Ausdruck) nie ganz enthalten kann, auch nicht in den

ernsthastesten Parlamentsreden.

Ebenso salsch ist es, den „Swinegel" sür eine Nachahmung des „Rabagos" zu

halten, mit dessen Fabel die Geschichte allerdings eine gewisse Aehnlichkeit ho!,

Der „Swinegel" ist älter als der „Rabagas" und auch viel schöner, namentlich ist er

weit lustiger als das sranzösische Lustspiel, dessen „Held" doch nur ein gewöhn

licher Lump ist. Das Französische vermag auch das nicht zu leisten wie das

Plattdüdsch.

Schröder hat außerdem noch eine Menge ergötzlicher Geschichten geschrieben:

den „Kasper Wullkop", die Erlebnisse eines bremer Schiffsjungen „bi de errste

Nord-Pohl Eckspeditschoon, van em sülvst verteilt"; „Schulmeisters Reis' nach der

Erbschast", eine Fahrt mit Hindernissen; „Der Tambour von Waterloo, eeue Don-

geschicht van'n hannoverschen Iungen ut'r Lüneborger Haide"; sowie eine Reihe

höchst ergötzlicher Iagdgeschichten zu Wasser und zu Lande.

So kommt auch die Lüneburger Heide zu Ehren, und die Verse, welche der

Versasser der „Briese eines in Deutschland reisenden Deutschen" vor 60 Iahren

aus diese Heide gedichtet:

Hier bildet man, besiegend Meit' um Meile,

Sich unvermerkt im stillen Selbstgenuß

^um Philosophen aus vor Langeweile,

Und wird zum Humoristen aus Verdruß!

haben dnrch den plattdüdschen Humoristen Willem Schröder nachträglich eine pro-

phetische Bedeutung erhalten.

Ietzt sreilich eilt man mit den Schwingen des Dampses durch diese Heide,

vun welcher vor hundert Iahren ein sranzösischer Autor schrieb, sie werde bewohnt

von einem „neupl« zauvaße nummö Ilaiäzuouoli", und von der damals eine be

rühmte Lessing Anekdote erzählte.

Der Dichter der „Minna von Barnhelm" langweilte sich nämlich entsetzlich,

er durch die Heide suhr. Zuletzt stieß ihn, da er eingeschlasen war, sein

^«><>i!v an mit den Worten: „Wachen Sie aus, jetzt kommen wir wieder zn

Mensö

„Ia, iK", sagte Lessing, „ich merke es. Ich sehe schon einen Galgen."

Es war »er Galgen der guten Stadt Lüneburg, Ietzt ist mich dieser ve»

schwunden.

Ich will nicht unterlassen, zum Schluß daraus ausmerksam zu machen, daß

wir nunmehr eine Gesammtausgabe der plattdeutschen Gedichte und Schristen des

Willem Schröder ^.(Berlin 1872) besitzen. Es sind süns allerliebste Bändchen mit
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schönen Illustrationen. Sie werden diesem liebenswürdigen Schriststeller auch die

jenigen Regionen ausschließen, wohin er bisjetzt noch nicht gedrungen.

5) Westsälisches Plattdüdsch. „Frans Essink" von Franz Giese und H. de Iselmott.

„Vun Pastor siene Koh."

Wenn ich in den vorigen Kapiteln versucht habe uachzuweiseu, wie sich die

plattdeutsche Dichtung von deu scherzhasten Kleinigkeiten Bärmann's (1822) empor

geschwungen hat zu den humorvollen Charakterköpsen Schröder's (1872), so muß

ich, um nicht einem Manne Unrecht zu thun, der es in vollem Maße verdient,

neben Willem Schröder genannt zu werden, auch des Versassers des vortresslichen

münsterländischen Lebens- und Culturbildes gedenken, das unter dem Titel „Frans

Essink. Sin Leben en Driben as olte Münster'sch Kind" von Franz Giese im

Iahre 1874 zum ersten mal und seitdem in wiederholten Auslagen — ich weiß

nicht genau, ob es drei oder vier sind — erschienen ist und dann unter dem

Titel „Frans Essink, sien Liäwen en Driewen, äs äolte Mönstersk' Kind nao

sienen Daud" von Prosessor Dr. H. de Iselmott (3. Aufl., Münster, E. C.

Braun, 1881) eine Fortsetzung erhalten hat. Diese Fortsetzung, welche das

Leben des Helden nach seinem Tode schildert, ist noch amnsanler als das Leben

vor dem Tode. Hinter dem Namen de Iselmott . versteckt sich der rühmlichst be-

kannte Prosessor der Geologie an der Akademie zu Münster, Dr. Hermann

Landois. Selbst sein Pseudonym ist ein gelungener Scherz. Er hat nämlich

das sranzösische „I/üno eloit" wörtlich ins Plattdeutsche übertragen mit „äe i«el

nwtt", d. h. der Esel muß. Wie schon die Titel des Hauptbuches, an welcheni

landois übrigens auch einen erheblichen Antheil hat, und der Fortsetzung zeigen,

haben Giese und Landois eine verschiedene Schreibweise. Der letztere schreibt

ganz speeissisch münsierländisch , während Giese, in Anlehnung an Klaus Groth

nud Prosessor Müllenhoff, eine „gemeinsame niederdeutsche Schreibweise", oder

eine „in ganz Norddeutschland lesbare Orthographie" anstrebt. Darunter scheint

mir jedoch der Loealton zu leiden. Auch glaube ich nicht, daß das Unternehmen,

ganz Niederdeutschland in Betreff der Schreibweise des Plattdeutschen unter einen

Hut zu bringen, jemals gelingen wird, ebenso wenig, wie das Bestreben der

(lzechen, ihre (allerdings ganz rationelle) Orthographie zum Gemeingut aller

slawischen Sprachen zu machen. Das Plattdeutsch der verschiedeneu Gegenden

Norddeutschlands ist so verschieden, daß es nicht möglich ist, es einer gemeinsamen

Zwangsorthographie zu unterwersen, ohne berechtigte Eigenthümlichkeiten zu ver

kümmern.

Es muß aber aus enlturellem Gebiete durchaus auch uicht alles eeutralissirt

und unisormirt sein; und mit Recht sagt Lessing:

Es ist nicht nöthig,

Taß allen Bäumen eine Rinde wächst,

Plattdüdsch ist aber keine Schreib-, sondern eine Sprech sprache. Die

Schreibweise hat nur seeundäre Bedeutung.

Was das Buch „Frans Essink" anlangt, so ist es ein nach allen Seiten hin

ausgesührtes Lebeus-, Cultur und Sittenbild aus jener ehrwürdigen monumen
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taten Stadt, in welcher der kriegstolle Dnodeztyraun Bischos Bernhard von Galen

und jener sueialpolitische Schneidergeselle aus Leiden, welcher sich „König von

Zion" nannte, um die Wette gewüthet haben und die jetzt unter dem starken

Seepter Preußens als Hauptstadt der Provinz Westsalen sich der Rnhe und des

Friedens ersreut. Wie der Roman „l'om ^unez" von Fielding ein vollständiges

und treues Bild von dem lustigen alten England des 18. Iahrhunderts gibt, so

gibt uns, wenn es gestattet ist, Kleines mit Großem zu vergleichen, „Frans Essink"

ein nicht minder getreues und erschöpsendes Gemälde von der guten Stadt Münster

und den westsälischen Zuständen im 19. Iahrhundert, in gesellschastlicher, politischer

und kirchlicher Beziehung, kurz, uach jeder Richtung. Es steckt echter Humor

darin, aber ein solcher, welcher mit der blanken Klinge nur spielt, daß sie in

der Sonne sunkelt, aber nicht damit schlägt, um zu tödten oder zu verwunden.

Der Held Frans Esssink ist ein richtiges münstersches Äind, ein Philister uud

Psahlbürger von echtem Schrot und Korn, und nicht unr ein deutscher, sondern,

was noch mehr sagen will, ein westsälischer Philister, ein treuer und treuherziger

Sohn der rothen Erde, die wol richtiger die „rauhe" Erde genannt wird.

Wie Franz sich in der Schule, als Lehrling, Geselle und Meister (er war

Gelbgießer seines Zeichens), wie er sich ans der Studentenkneipe geberdet — in

der Volksversammlung Anno Achtundvierzig — am Lambertusabend (17. Sept.),

wo man in Münster aus ossener Straße mit Lichtern um Pyramiden tanzte, in

der Komödie, als Stadtverordneter u. s. w., desgleichen wie Mutter Esssink zur

zweiten Hochzeit schreitet: das ist nicht unr sehr ergötzlich zu lesen, sondern auch

srisch, wahr und poetisch zugleich.

Wie iu dem Leben vor dem Tode der Humor vorwaltet, so in dem Leben

nach dem Tode die Satire. Dies zeigt schon das Motto, dessen erste Hälste von

Goethe, die zweite aber von de Iselmott gedichtet ist. Es lantet:

Ans groben Klotz ein grober Keil,

Aus einen Schelmen anderthalbe.

Aus Lügenholz der Wahrheit Beil, —

Für Lug und Trug die beste Salbe.

Es scheint, die schärsere Tonart, die diese Fortsetzung anschlägt, ist hervor

gerusen durch Versolgungen des Buches oder seiuer Versasser seitens einiger From-

men. Es ist schwer zu begreisen, wie dieser harmlose Humor Aergerniß erregen

konnte. Man ist wirklich heutzutage sehr nervös und empsindlich. Die mittel

alterliche Kirche, welche die „Eselsseste" nicht unr duldete, sondern sogar hegte

und pflegte, war es durchaus nicht; wie ich vermuthe, im Bewußtsein ihrer Stärke.

Nach seinem Tode kommt Franz Essink an die Himmelsthür. Petrus ver-

hört ihn. Es stellt sich heraus, daß er sein großes Vermögen ganz sür sromme

Zwecke vermacht und seine armen Verwandten hat leer ausgehen lassen. Er wird

deshalb zu einem zeitweise gelinden Fegseuer verurtheilt; da er Gelbgießer ist,

so muß er die Sonne rein putzen, die in den letzten Iahren so viel schwarze

Flecken kriegt hat, bei welcher Beschästigung er auch noch von einem Teusel ge

zwickt wird. Es ist aber ein ziemlich gutmüthiger Teusel. Sie machen im Geiste
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Abstecher nach Munster, und die Unterhaltungen Essiuk's mit seinem Teuselchen

über die öffentlichen Zustände von Münster sind außerordentlich unterhaltend und

lehrreich. Es ist unmöglich, einen Auszug davon zu geben, mau muß das alles

bei de Iselmott selber nachlesen.

Endlich, nach Ablaus von zwanzig Iahren, ist das Fegseuer zu Eude. Franz

spürt ein Kribbeln am Rückenstrang. Es wachsen ihm Flügel. Er fliegt in den

Himmel. Alle berühmten Männer begrüßen ihn dort und wollen Neues aus

Münster wissen. Er sagt:

„Niemt hier dat Book, wat twee Prosessers üöwer mi schriewen hävbt, dao

stecht alles drin."

Alles greist begierig nach dem Buche. Denn Homer, Goethe, Heine, Schwach

(wahrscheinlich ein berühmter Dichter aus Münster), Schiller, Virg.il, „un alle

anderen Dichders hadden ehren Kroam all so östers vüörliäsen, dat kien Seel et

mehr häören wull".

Franz mußte selbst in den sauern Apsel beißen und vorlesen. Allgemeine

Bewunderung. Selbst die Engel schmiffen ihre Posaunen weg und lauschten Franz

zu. „So ne nette Spraoke hatten se beslank (bisjetzt) noch nich häört." Sie

lernten das münstersche Platt auch bald und man hörte im ganzen Himmel blos

mehr „Platt küren". Auch die Engel sangen statt des Halleluja: „Trialo, trialo,

von Pastor sine Koh."

Das Lied „Vom Pastor seiner Kuh" ist Nationallied in Münster geworden.

Es steht im „Frans Essink", Bd. l, S. 82—84, in seiner ganzen wahren Länge zu

lesen. Er schildert, wie die Kuh des Pastors an die einzelnen vertheilt wird. Um es

ganz zu würdigen, muß man es vom Solo und Chor singen hören. Erst dann tritt

die volle komische Wirkung zu Tage. Einzelne seiner Anspielungen würden eines

Commentars bedürsen. Ich will daher nicht das Ganze mittheilen, souderu nur

ein paar Verse:

Solo: Uat uns singn dat nie Leed,

Wat bi Münster is passeert,

Vun Pastor sin Koh.

Chor: Trialo, trialo, vun Pastor sin Koh, la lo,

Trialo, trialo, vun Pastor sin Koh.

Gestern weer se god und wall,

Hüt Morrn leeg se dod in Stall

Uns Pastor sin Koh.

Wat weer bat sör 'n Blootvergeeten,

Man seeg et dör de Gote sleeten

Vun Pastor sin Koh.

He! da spning de Rüb' äwern 'n Tun,

Harr de heele Lung int Mul.

Siih! do klattert da Kalt üwer'n Hagen,

Hett dat ganze Hart in Magen.

Te Magister weer ganz idet,

Kreeg de Blas tom Tabaksbudel.

f
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Bürgermeisters Schriwer kreeg oot wat.

Makte vun vier Horn en Tintensatt.

Den Weerth wer jüst de Galle recht,

?e Bittre smöl darvun nich stecht.

De gnädge Frn makte geern Parade,

Se streel in't Haar de Markvomade,

O wa smekten Katherin söte

Mit Schelee de smorten Föte.

De Kaplan weer ol leen Napp,

Neem de Ohren als Fleegenklapp.

As ganz wat Rars ut de ole Tid

Wurr man no de Knaken quitt.

Mit de Kusen smeerde man

De Ollerdomsvereen noch an.

De Apteker nerstunn sin Saken,

Neem bat Blot tom Stemmloken malen.

D»t Hirn, wo der Verstand in seten,

Gees man en unwis Minsch to sreten.

Versekert weer se vör'n Luggedor,

Un den kreeg de Herr Pastor.

<!) Zur Geschichte der ooirischen und der schwäbischen Nialektdichtung. Mareelinus Sturm.

H. Holzschuher. Die „Fliegenden Blätter". Kaspar Braun. Oberländer. C. A. von Schnei-

der. Gotllieb Friedrich Wagner. Ludwig Eichrodt. Oesterreicher. Elsässer. Schweizer.

Ich will nun zum Schluß an der süddeutschen Volksdichtung denselben Nach'

weis wie au der norddeutschen versuchen, nämlich wie sie im Lause dieses Iahr

hunderts, welches mau ansangs dazu bestimmt glaubte, alle Dialekte zu Gunsten

der Schriftsprache auszusaugen und zu vernichten, zu einem immer höhern, brei

tern und mächtigern Baume sich entsaltet hat.

Von Ioh. Peter Hebel werde ich an dieser Stelle nicht mehr reden. Er ist

eine ganz eigenthümliche Erscheinung; er hat keine unmittelbaren Vorgänger und

keine unmittelbaren Nachsolger. Im Vergleich zu ihm sind seine Zeitgenossen,

welche sich ebensalls in süddeutsch «mundartlicher Dichtung versuchten, das reine

Zwerg oder Knieholz.

Ein großes Talent allerdings hat sich unter denselben besunden, aber es ist

verkümmert und schließlich verdorben und gestorben an dem Verhängniß ungün

stiger Lebensschicksale. Es war ein Augustinermönch, welcher Pater Mareeli

nus genannt ward, mit seinem Civilstandsnamen aber Nikolaus Sturm hieß.

Er war am 9. Iuli 1760 zu Rötz im Regenkreise als Sohn eines armen

Schuhmachers geboren. Ein hübscher, ausgeweckter Iunge, sand er Gönner,

welche ihn studiren lassen wollten; als er aber nach zurückgelegtem Gymnasial-

enrsus die Absicht, statt Priester, Iurist zu werden, kundthat, verschlossen sich die

mildthätigen Hände. Aus der (inzwischen eingegangenen) Universität Ingolstadt
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ließ er sich als Student der Rechte iimnatrieuliren; allein da die erhossten Unter

stützungen vollständig aushörten zu sließen, mußte er sich als Spaßmacher seiner

Kameraden ernähren. Er hatte viel von dem hochbegabten, aber unglücklichen

schlesischen Dichter Günther, der auch vor lauter Tändeleien, Flatterhastigkeiten,

Possenreißereien nnd Gelegenheitsdichtereien nicht recht dazu kam, die mächtigen

Schwingen seines Genies zu entsalten.

Sturm verlor über seiner Neigung zur Komik und über der Nothwendigkeit,

damit sein Leben zu sristen, den Zweck des Lebens ans den Augen. Lange Zeit

hat er sich Studirens halber in Ingolstadt ausgehalten, aber nicht stndirt, sondern

seine Zeit damit vertrödelt, psässischen Unsinn, welcher einer solchen Ausmerksam

keit gar nicht werth war, zu parodiren und zu persisliren. So hat er unter

anderm das ebenso dicke als alberne Buch des Pater Martin von Kochem (an

der Mosel) über den Himmel und die Hölle in die Form von sehr ergötzlichen

Knittelversen gebracht, welche er aus den Kneipen dem akademischen Publikum

vorsang, um einen magern Imbiß und einen vollen Trunk zu lueriren.

Seine Freunde sagten ihm zwar ihre Proteetion zu, aber da er unstet und

slüchtig war und auch nicht einmal das leichteste Examen zu machen wagte —

sei es wegen Unwiffenheit oder wegen Mangels an Selbstvertrauen — so zer

schlugen sich alle Pläne wegen Versorgung im Staatsdienst. Er besand sich schließ

lich vi8 n, viz äe rieu.

Der schlesische Günther, der in gleicher Lage war, zog es vor zu sterben.

Ter bairische Günther ging in ein Kloster. Im Iahre 1786 wurde Peter Sturm

im Kloster Ramsau als „Pater Mareelinus" eingekleidet, und 1788 erhielt er die

priesterliche Weihe.

Im Iahre 1819 ist er aus einer Dorspsarre an der Lungenentzündung ge

storben, oder vielmehr an den wiederholten krästigen Aderlässen, mit welchen ihn

sein Dorsbarbier zu retten gedachte.

Dieser Sturm war ein wirklicher Dichter, und zwar ein Dialektdichter. Bei

seinen Lebzeiten ist nichts von ihm im Druck erschienen. Ansangs war er zu ver

bummelt und später glaubte er, dergleichen schicke sich nicht sür einen Priester.

Aber seine Gedichte eireulirten in zahlreichen Abschristen. Nach seinem Tode,

1819, hat der Advoeat Giehr'l in Neunburg vorm Walde eine Auswahl seiner

Gedichte herausgegeben. Die schristdeutschen wollen nicht viel sagen; dagegen

unter denjenigen in bairischer Mundart sinden sich echte poetische Perlen, nnd

wieder anderes ist in prächtigstem tollem Humor, der an Rabelais erinnert, gedichtet.

Ter Herausgeber scheint der letztern Richtung den Vorzug gegeben zu haben.

Er entschuldigt die etwas allzu krästigen Ausdrücke damit, daß sie aus dem Lande

allgemein üblich seien und noch „jenes echt deutsche Gepräge trügen, das sich vor

zugsweise in Baiern, Schwaben und Oesterreich erhalten habe". Ein Mann von

besterni Geschmack würde wol eine bessere Auswahl getrosten haben.

Um eine Vorstellung von Sturm's echt bajnvarischer Ausdrucksweise zu geben,

will ich nur eine Stelle aus der „Generalbeichte eines alten bairischen Bauern"

mittheilen:
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Ia, Herr, i bin a Pürschel g'wed'u,

Ä Mandl rutteng'sund,

So muß die ganze Gegend redn.

So voll, so stark und lnnd.

Ich machte Kreuzsprüng' wie » Hecht,

Sah aus wie's ewig Leb'n,

Hab, wie a Bürstabinder, zecht,

Wo's gut's braun's Bier hat geb'u.

Es ist, mein Seel, a Schand' und Spott,

Wie mich das Fleisch hat g'julkt,

Drum bin i üba s sechst Gebott

Ost wi a Sau eing'ruekt,

Das Folgende entzieht sich schon der Mittheilung in einem Blatte, das Lame«

lesen, obgleich es noch lange nicht zum Stärksten gehört.

Manchmal sühlt der gute alle Sturm selbst seine Schwäche und gibt ihr ein,'«,

sreilich höchst eigenthümlichen Ausdruck, indem er singt:

Won hörte nie zu meiner Zeit

A unanständig's Wort.

Ietzt wird die groß Sau-Glocken g'läut'l.

Und zwar in oan Trum sort.

Und dieser Maun, der gleichzeitig mit Iohann Peter Hebel dichtete, wußte

von seiner großen dichterischen Begabung keinen bessern Gebrauch zu machen als

diesen. Iammerschade!

Weit schlimmer aber wurde die Sache unter seinen Nachsolgern, die !hn zu

übertrumpsen versuchten; und dieser Versuch ist ihnen gelungen, aber nicht in

Betress der Poesie, sondern nur in Betreff der Unslätereien. An ihrer Spitze

steht ein bairischer Gerichtsrath, Namens H. Holz schuh er. Derselbe hat „Gedichte,

Aussätze und Lieder im Geiste Mareelin Sturm's" (Augsburg, Kranzselder, 182«)

publieirt, welche nur die Schatten , aber nicht die Lichtseiten der Sturm'schen

Lichtungen an sich tragen und lehrreich sind nur insoweit, als sie uns zeigen,

wie ties die Dialektdichtung sinken kann, wenn sie das Volk verwechselt mit dem Pöbel.

Derselbe Herr Gerichtsrath hat unter dem Pseudonym Itzig Feitel Stern zii

Ende der zwanziger und zu Ansang der dreißiger Iahre eine Anzahl Gedichte

und Dramen (er nennt dieselben „Schlamassel sor's Tiot'r") publieirt, welche von

Feindseligkeit gegen die Iuden strotzen und an die Dummheit und die Leiden-

schasten der zurückgebliebenen Klassen appelliren.

In Süd- und Westdeutschland herrschte nämlich vor 50 bis 60 Iahren eine öhu-

liche antisemitische Agitation wie in unsern Tagen im Norden. Sie kam dort

aus in der Zeit der Rückströmung und der Depression des öffentlichen Geistes

während der zwanziger Iahre. Als aber das Volk wieder ansing, sich sür Po-

litik und andere öffentliche Angelegenheiten zu interessireu, und als die Geister

wieder lebendig wurden, in den dreißiger Iahren, da verschwand jene Epidemie,

um nicht wiederzukehren. Seitdem sind auch die Schristen Holzschuher's verschollen.

Auch hat derselbe keine Epigonen gesunden. Höchstens könnte man als solchen

den münchener Pserdeverleiher Krenkel bezeichnen, der vor beinahe einem Menschen
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alter als der berühmteste Grobian in Baiern sich in studentischen und verwandten

Kreisen einer außerordentlichen Beliebtheit ersreute. Er hat natürlich nie etwas

geschrieben oder drucken lassen. Gleichwol existirt eine gedruckte Sammlnng seiner

„Witze", die jedoch wehr grob sind als witzig. Manchmal haben sie auch Holz-

schicher'schen Hautgout.

Wenn wir, vou diesen Ansängen bairischer Dialektdichtung ausgehend, nnsern

heutigen Bestand überblicken, wenn wir einen Sturm mit einem Kobell und einen

Holzschuher mit einem Stieler vergleichen, dann können wir mit sreudiger Geung-

thunng einen großen Fortschritt eoustatireu; und nur um diesem Gesühle Ausdruck

zu geben, habe ich es gewagt, Dichter wie Kobell und Stieler zusammenzustellen

mit Possenreißern wie Sturm und Holzschuher, mit welchen jene, im Grunde ge

nommen, weiter nichts gemein haben, als daß sie sich ebensalls des bairischen

Dialekts bedienen.

Die eigentlich volksthümliche Seite der bairischen Mundart und Lebensan-

schauuug sindet heute ihren Ausdruck in den münchener „Fliegenden Blättern",

dem ältesten aller deutschen illustrirteu humoristischen Blätter. Diese „Fliegenden"

siud wahrhast unverwüstlich, um nicht zu sagen unsterblich. Ich habe sie schon

als Student mit Behagen gelesen und thue es noch heute, trotz meines hohen

Alters. Damals ersreute ich mich au den von meinem Namensvettter Kaspar

Braun ersundenen typischen Figuren des Barons Eisele und seines Hosmeisters

Beisele, welche unter andern in Heidelberg nachts aus der Straße arretirt wurden,

„weil sie gegen alles Herkommen — keine Laternen eingeworsen hatten". Heute

ersreue ich mich au den genialen Zeichnungen und naturwüchsigen Versen von

Oberländer. Da ist z. B. ein bierseliger Iüngling in München, der um

Mitternacht heimgeht und sich eben an ein Haus der Hauptstraße anlehnt. Ober

länder hat da gezeichnet, wie sich das Bild der Straße in dem Haupte des Iüng

lings darstellt: die Häuser wackeln durcheinander; die Straßenlaternen schwanken

und tanzen und ihre Ständer sind geknickt, das Siegesthor will nmsallen, und

die Ludwigskirche hat statt zwei, aus einmal drei Thürme, die eine exeentrische

Haltung annehmen. Der Schutzmann sagt dem Iüngling: „Sie do, machen's daß

Se nach Hans komm'n." Der Iüngling antwortet: „Io, jo, i will nur warten,

bis der Fackelzug do vorbei iß." Damit meint er die Straßenlaternen.

Da ist serner das Bild eines altbairischen Bauern. Es trägt die Unterschrist:

„Dumm sau ma schon, aber psiissi san ma aa!"

Einen vollendetern Ausdruck hat die höchste Boruirtheit in Verbindung mit

der äußersten gemeinen List niemals gesunden. Diesem Gesicht würde man auch

ohne die charakterisireude Unterschrist aus den ersten Blick angesehen haben, daß

sein Inhaber dumm genug ist, um die Schulsibel nicht zu begreisen, aber schlau

genug, uni seine Freunde im Holz- oder Schweinehandel oder im Kartenspiel zu

betrügen. Das ist die Rothhaut.

Da ist endlich die wüthende Frau. Sie steht, mit dem Schüreisen in der

Hand, in der Stube, worin sie bereits alles zerschmissen. Der Mann hat sich

unter den schweren eichenen Tisch geslüchtet und schaut kläglich hervor unter dem

Tischluch. Die dicke Frau kann sich nicht bücken. Sie schreit dem Manne zu:
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„Ob d'jetzt 'rausgehst!!"

Der Mann antwortet, unter strenger Beibehaltung der oben bezeichneten vor

sichtig desensiven Stellung:

„Nu grad nit! — nu extra nit — i will dir doch zeign, wer der Herr in

dem Haus ist."

Das „Oberländer -Album" (2 Thle., München 1882), in welchem alle diese

charakteristischen Verse und Bilder zusammengesaßt sind, ist nicht nur ein Speeisieum

gegen Melancholie, sondern auch ein sür das Studium deutscher Sitten-, Stammes

und Mundart-Eigenthümlichkeiten sehr verwerthbares Kunstwerk.

Nicht minder empsehlenswerth sind die „G'spasseln und G'sangeln", Gedichte

in oberbairischer Mundart von C. A. von Schneider (München, Braun u.

Schneider, 1882). Einzelnes davon habe ich srüher schon in den „Fliegenden"

gelesen. Hier aber ist alles zu einem vollen srischen Strauß zusammengebunden,

der uns auss neue den Beweis liesert, daß das bairische Volk viel besser ist, als

man sich's nach manchen münchener Kammerdebatten vorstellt.

Unter den ältern schwäbischen Dialektdichtern ist vor allen Gottlieb Fried

rich Wagner zu nennen. Seine ziemlich zahlreichen Dichtungen sind zwischen

1820 und 1830 erschienen. Selbst Schulmeister und Sohn eines Schulmeisters

aus dem Dorse, hatte er reichliche Gelegenheit, das Dorsleben, wie es wirklich ist,

kennen zu lernen. Er schildert die Leiden und Freuden des Lehrers und die

Bauern, die letztern aber vorzugsweise von ihrer nicht liebenswürdigen Seite.

Wen die „Schwarzwälder Dorsgeschichten" Berthold Auerbachs zu idealistisch und

zu optimistisch dünken, der sindet bei Wagner die realistisch-pessimistische Ergänzung

der Naturgeschichte der würtemberger Bauern. Wagner läßt es ost nicht bei der

Charakteristik bewenden und gibt statt dessen die reine Satire. Es ist ein Spiegel,

aber ein solcher, der nicht schmeichelt, sondern eher etwas verzerrt. Aber doch ist

die Naturwahrheit nicht zu verkennen, wenn er die Dummpsiissigkeit, den bornirten

und kurzsichtigen Neid und Eigennutz, die Proeeßsucht und das verzwickte hinter

haltige und mistrauische Wesen der dortigen Bauern schildert, und wie es gerade

diese Eigenschasten sind, welche diese Leute dem Spiel der Ränkeschmiede und

Schleicher, und der brutalen Herrschsucht der Dorsmagnaten preisgeben.

Es ist in der That sehr schade, daß die Wagner'schen Schristen, Würtemberg

ausgenommen, in Deutschland so wenig bekannt sind. Sie bieten eine reiche

Fundgrube sür Volkspsychologie und verdienen heute noch gelesen und beherzigt

zu werden.

Bei weitem der Hervorragendste nuter den gegenwärtigen mundartlichen Dichtern

der Schwaben ist ohne Zweisel Ludwig Eichrodt iu Lahr, im Großherzogthum

Baden. Seine Sammlung von Dialekldichtungen, welche unter dem Titel „Rhein

Schwäbisch" zum ersten mal I«6ß und seitdem in wiederholten Auslagen erschienen,

handhabt mit höchster natürlicher Grazie die Mundart, welche in Karlsruhe und

Baden Baden und Umgegend gesprochen wird, oder wie man es in scherzhastem

Pathos ausdrückt, „in dem berühmten Gan zwischen dem Oosstrom und dem

Kreichsluß".
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Der Dialekt und der Dichter repräsentiren den Uebergang vom Schwaben zum

Psälzer und zum Franken; aus diesem Grunde, und da Eichrodt eine recht ein

gehende Charakteristik verdient, will ich mir ihn, als Leckerbissen und Lockspeise

gleichsam, versparen bis zu der Uebersicht der mitteldeutschen Dialekte und Dialekt-

dichtungen, mit deren Absassung ich beschästigt bin. Mitteldeutschland hat einen

ganz außerordentlichen Reichthum an Dialektsormen. Unter diesen Dialekten

nimmt der schlesische die erste Rolle ein, namentlich was Reichthum der Literatur

anlangt.

Norddeutschland hat seinen Fritz Reuter, Süddeutschland hat seinen Iohann

Peter Hebel, aber Schlesien hat seinen Karl von Holtei und noch so manchen andern,

der nicht zu verachten.

Wie der bairische Dialekt hinüberreicht nach Oesterreich, wo unter den munt-

artlichen Dichtern etwa noch Seidl nnd Castelli zu erwähuen, so reicht der

schwäbische in das Elsaß, wo auch zu sranzösischer Zeit Alsred und Ehrensried

Stöber demselben eine sorgsältige Pslege «ngedeihen ließen, und ties in die

Schweiz, wo sür die berner Mundart I. Schweizer, Ferdinand Huber, I. R.

Wnß und G. I. Kuhn, sür die baseler Sophie Richard und sür die appen

zeller Iohannes Merz zu erwähuen sind.

Die Zeitschrist „Alpenrosen" ist reich an hübschen Schweizerdialektgedichten;

und es ist den deutschen Alpentouristen zu empsehlen, etwas mehr Notiz von der

selben zu nehmen.

Für heute verabschiede ich mich von dem geneigten Leser, indem ich mir einen

zweiten Gang vorbehalte, einen Gang nämlich durch die mitteldeutschen Dialekte

und die dortigen Dialektdichter, unter welchen sich besonders die schlesischen durch

ihre Eigenthümlichkeiten hervorthun.

Unls» Zeit. in«. i. _,'.

U
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Das französische Theater im letzten Jahrzehnt.

Von

Paul d'Äbrest.

il.

Das Theätre de l'Odeon war endlich ans dem Dunkel herausgetreten und

machte seinem Zusatznameu eines „zweiten Theätre sranfais" alle Ehre. Der

Direetor Chilly, ein Veteran aus dem Gebiete der Dramaturgie, 'Autor, Schau

spieler und Direetor in Einer Person, entsaltete eine geradezu bewunderungs

würdige Rührigkeit, deren Wohlthateu erhalten blieben, als er plötzlich nach

einem Diner, welches er zu Ehren Vietor Hugo's im Restaurant Brebant ver

anstaltet hatte, von einem Schlagflusse dahingerafft wurde. Sein bisheriger Com

pagnon, der jetzt sein Nachsolger wurde, Herr Duquesnel, hatte neben den übrigen

Eigenschasten, die seinen Assoeie auszeichneten, einen künstlerischen Geschmack und

sanatischen Eiser sür die Inseenirung, und was Chilly manchmal abging, den

Muth, die nöthigen Ausgaben, wie sehr geschraubt sie auch sein mochten, zu

wagen. Nach dem Tode seines Compagnons ließ Duquesuel seiner Prachtliebe

sreien Laus. In dem Nachlasse des ältern Dumas, der bekanntlich während des

Krieges gestorben war, wurde eiu historisches Stück, zur Hälste Schauspiel, zur

Hälste Intriguenkomödie, vorgesunden, welches vor zehn bis zwöls Iahren von der

Comedie srane,aise zur Aussührung angenommen, aber von der Censur verbolen

worden war. Warum? Weil vermuthlich Herr Alexandre gerade in diesem Mo

ment bei Hose unbeliebt war. Das Stück, welches allerdings in Brüssel bereits

ausgesührt worden, war den Parisern neu. Duquesnel, der in die dramatische

Anziehungskrast, die der ältere Dumas stets aus die Menge ausübt, volles und

gerechtsertigtes Vertrauen setzte, beeilte sich, dieses Stück aus dem Vermächtnisi

des literarischen Athleten zu erwerben. Er sand da Gelegenheit, seine Vorliebe

sür prunkvolle Deeoration und kostspielige Inseenirungen glänzend zu bethätigen.

Das Schauspiel erinnert an Hacklünder's „Geheimen Agenten", und da das deutsche

Lustspiel älter ist als das Dumas'sche Stück, ist es immerhin annehmbar, daß der

Franzose den Stoff dem beliebten deutschen Humoristen entlehnt hätte: allerdings

ohne Angabe der Quelle, allerdings aber auch, um dem Ganzen den Stempel der

eigenen gewaltigen Genialität anszudrückeu. Es ist Moliere, der dem König Lud

wig XI V. die Finte sousslirt, er möge in geschickter Weise bei Hose das Gerüch!
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verbreiten lassen, daß er, der König, über einen geheimen Agenten versüge, der

ihm alle Vorgänge, jedes Gerede, ja selbst die verborgensten Absichten der Höft

linge verrathe. Natürlich trachtet jeder, diesem Vertrauensmann der Majestät ans

die Spur zu kommen. Man verdächtigt sich gegenseitig, sucht sich zu überlisten,

kurz, der ganze Hosstaat ist drunter und drüber. Mit jener Leichtigkeit, die ihm

in so hohem Grade sowol beim Theater als im Roman eigen ist, kreuzt und ver

quickt Dumas ein Rudel von Hoseabalen, die zn den amusantesten Verwickelungen

Anlaß geben und sich in das Endresultat auslösen: die Uebernahme der Allein

herrschast durch Ludwig XIV.

Neben dem König, oder richtiger mehr noch als dieser sesseln den Zuschauer

die herrlich gezeichneten Gestalten des großen komischen Dichters und des Staats

ministers Mazarin. Moliere, der scharssinnige Beobachter, der aber gar nichts

von einem Pedanten hat, sorscht unermüdlich nach den Lächerlichkeiten, den Män

geln und nach den Lastern, die er sür ewige Zeiten geiseln will. Es ist der aus

richtige, srohe Gesell und der tiessinnige Denker, der aus seinen Stücken spricht,

aus dem „Eingebildeten Kranken" wie aus dem „Menschenhasser", aus den

„preeieuzez ridienil^" wie ans dem „Tartusse".

Die interessante und kernige Figur des Italieners Mazariu hatte Dumas mit

der Liebe, die ein Romanschriststeller sür ein so dankbares Modell hegen muß, in

seinem langen Epos „Die drei Musketiere" behandelt. Möglich, daß der von

Dumas aus allen Stücken geschassene Mazarin scharssinniger, durchtriebener nnd

drolliger ist als der Mazarin der Geschichte; aber um eine äußerst wirksame Rolle

zu schassen, brauchte Dumas nur deu Mazariu der „Drei Musketiere" zu kueten und

zu safvnniren: vielleicht war nicht eine eorreet historische Gestalt da, wohl aber

eine höchst lebendige, die sich jedem Zuschauer ties ins Gedächtniß prägeu mußte.

Dazu kam der glückliche Umstand, daß die Träger dieser Rolle sich in dieselbe

sörmlich verliebt haben. Ein ganz junger Schauspieler, Porel, hatte sich nicht

nur die physische Maske des großen Dichters vollständig angeeignet, sein ruhiges

gemessenes Spiel, das dabei aber voller Ausdruck ist, seine gesällige Form, die den

bittern Kern seiner Bemerkungen und Kritiken genießbar machte : alles entsprach bei

Porel den Vorschristen, die Moliere selbst zu Nutz und Frommen der Schauspieler

seiner Zeit hinterließ und in welchem sich seine Seele und sein Talent widerspiegelten.

Die Identissieirung Porel's mit Moliere wurde derartig gewürdigt, daß seitdem

niemand anderer besugt ist, die Person des Versassers des „Tartusse" aus der sran

zösischen Bühne darzustellen. Dagegen haben verschieden Autoreu eine Menge

von Moliere-Rollen Porel aus den Leib geschrieben.

Lasontaine in dem langen Purpurgewand des Minister Cardinals, mit dem

rothen Kitppcheu, welches lange, schwarze Locken umflatterten, mit dem ausgedrehteu

Schnurrbart und dem kleinen Kliebelbart, mit seinen ringbeladenen Händen und

de» blendend schimmernden Diamauten, in seinem italienischen Iargon näselnd, hatte

eine dramatische Schöpsung zu Wege gebracht, die ihn als Schauspieler zum Mit

arbeiter des Dichters stempelte. Lasontaine gehörte vor zeiten dem alten Vaude

villetheater am Börsenplatze an; dort, wo die esseetvollsten Stücke von Feuillet,

Augier und Sardou gegeben wurden. Er heirathete eine seiner begabtesten Colle

25»
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ginnen, die sich seitdem leider zu srüh von der Bühne gänzlich zurückgezogen hat,

Fräulein Vietoria. Beide wurden sür das Theätre sranfais gewonnen, verließen

aber dasselbe, weil Lasontaine in einem Theil der Presse sehr hestig angegrissen

wurde und seine Gattin sein Schicksal theilen wollte. Mit seinem Mazarin be

wies Lasontaine, wie ungerecht diese Angriffe waren, die einem Künstler galten,

der im Stande war, eine derartige Rolle so pragmatisch zusammenzusügen und

eine derartige Figur zu ereiren. Zwei Seenen waren es namentlich, wo Lason

taine Vorzügliches leistete: die eine komisch, die andere mit erhabenem Hintergrunde.

Im ersten Austritt zeichnete Dumas den Knicker, den geldgierigen Parvenn, der

bei großen Ausgaben kleinlich spart, mit dem Tapezierer (Molirre's Vater) um

jeden Groschen seilscht und bei jedem Posten in drastischer Weise Mund und Augen

ausreißt, als könnte er über diese Ansorderungen nicht zu sich kommen. Der

italienische Iargon, welchen Lasontaine mit größter Geläusigkeit nachplappert, stei

gert die drastische Wirkung dieses Austritts. Die andere Seene hat eine ganz andere

Bedeutung. Mazarin, der im ganzen Stücke als listiger Egoist oder als possir

licher Geizhals herumirrte, zeigt sich unerwartet in einem entscheidenden Moment

als selbstloser Patriot und Staatsmann mit hohem Gedankensluge. Der König

ist in die Nichte des Cardinals, Maria Manzini, verliebt; er hat ihr die Ehe ver

sprochen und will sein Wort einlösen, bittet aber zunächst den Premierministee,

als seinen Vormund und den Lenker und Beschirmer seiner Iugend, ihm einen

offenen, rückhaltslosen Rath zu ertheilen, und Mazarin verzichtet aus die Ehre

und die Vortheile einer königlichen Verwandtschast. Das Interesse des Staates

erheischt es, daß der König von Frankreich sich mit einer spanischen Prinzessin

vermähle, und das ist's, wozu der Cardinal seinem Zögling räth, das ist's, was

er ihm gewiffermaßen sogar besiehlt. Die Seene, namentlich wie sie von Losou-

taine gegeben wurde, ist eine der spannendsten und wirksamsten, die man sich aus

der sranzösischen Bühne nur denken kann. Dumas legt dem Cardinal Perioden

in den Mund, die als Muster diplomatischer Beredsamkeit und Ueberredungskunst

gelten können. Es wurde von der „Iugend Ludwig's XIV." in Paris viel ge

sprochen und viel darüber geschrieben. Den meisten Speetakel aber machte eine

vollständige Meute Iagdhunde, die im dritten oder vierten Aet, während einer

Iagd in Vineennes, einen Hirsch hetzend, quer über die Bühne jagten und von

Piqueurs zusammengekoppelt wurden. Das äußerst lebendige und spannende Stück

hätte namentlich bei dieser trefflichen Darstellung auch ohne Hundemeute gesallen,

aber Duquesnel wollte absolut Außerordentliches leisten und schus damit einen

Präeedenzsall, den sich viele andere Theaterdireetoren zu Nutze machten, sodaß bald

daraus eine Menge Bühnen ihre Menagerie hatten, und daß es bald in vielen

Theatern keine Aussührung mehr gab, wo nicht Löwen, Pserde, Bären, Drome

dare u. s. w. ihr Wesen trieben.

War die „Iugeud Ludwig's XIV." ein Treffer mit dem Einsatze einer bekannten

nnd berühmten Größe gezogen, so war das nachsolgende Stück: „I^2 mailrezz«

I^üimo", ein Terno, der ein algebraisches X, einen Autor ohne Namen zum Ersatz

hatte. Bekannt war allerdings in gewissen Kreisen Ponpart Davyl, der sragliche
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Autor, recht gut. Er halte so ziemlich alles nnternommeu und nichts war ihm

gegluckt. Man erzählte sich, er wäre in seiner Iugend Mönch gewesen und hätte

oben aus dem Montmartre lange in einer Klause gewohnt, Geschichte geschrieben

und dem Rebensaste stark zugesprochen. Nachher gründete er eine großartige

Druckerei, welche die seinsten Dinge arbeitete, wahre Kunstwerke erzeugte, aber in

die Brüche ging. Erst nachdem Poupart Davyl jedes erdenkliche Metier durch

gekostet — ganz wie ein Amerikaner — wendete er sich der dramatischen Thätig-

keit zu und schrieb wahrscheinlich nach eigenen Erlebnissen „La mailre^e lößltime"

(„Die Geliebte von Rechts wegen"). Der Stoss, der darin behandelt wird, ist

nirgends ein so aetueller wie in Paris, wo die wilden Ehen so zahlreich wachsen,

daß ein starrsinniger Puritaner eigentlich stets den Trauschein verlangen müßte,

um sicher zu sein, seine Frau und die Seinigen nicht mit Talmigattinnen in Be

rnhrung zu bringen, Poupart Davyl, der gern ein bischen den gesallenen Engel

spielt, der sich gegen die gesellschastliche Ordnung und die Convenienzrücksichten

auslehnt, verherrlicht eine solche wilde Ehe und stellt die Coneubiue über viele

Frauen, die den Ring am Finger vom echten Metall tragen. Diese Martha ist

aber auch ein wahrer Schutzengel; sie sorgt sür die Interessen der Fabrik ihres

Geliebten und verpsändet ihren Schmuck, damit den Arbeitern der Lohn ausge

zahlt werde, und thut alles, was eine legitime Frau thun könnte. Schon recht,

aber ich höre die ganz natürliche Frage: „Wenn Dalesme eine solche Perle zur

Geliebten besitzt, weshalb nimmt er sie nicht zur Frau?" Da steckt ebeu der

Knoten von Poupart Dauyl's Stück. Oh! ein sehr einsacher Knoten, wie man

ihn braucht, um eine dramatische Handlung zu würzen. Martha ist bereits ver-

heirathet; an einen Thunichtgut, der sie mishandelt hat und sie in die Arme

eines andern drängte, der ihr Schutz und Trost gewährte. Eine ziemlich gewöhn

liche Geschichte; nun stirbt der Gatte, und nichts kann Dalesme hindern, seineu

Bund zur linken Hand zu legitimireu. Aber Martha verheimlicht ihm die Nach

richt; ihr Geliebter bessindet sich in einer argen geschästlichen Krisis; um ihm

herauszuhelsen, wird ihm die Tochter eines alten Wucherers Bonlinier angetragen,

die indessen in H. Dulue, ein Original und Freund Dalesme's, bis über die Ohren

verliebt ist. Der kleine Schalk, Fräulein Genevieve, rettet alles; die geschästlichen

Calamitäten sind beschworen. Dalesme heirathet seine Perle und Fräulein Gene-

vieve bekommt ihren Dulue. Diesen spielte Herr Porel; er war wieder der seine

Formskeptiker, der Ironisirende voller Herz, den dieser Künstler su meisterhast zu

geben versteht. Eine interessante Persönlichkeit, dieser Dulue; um sein Erbtheil

durch jenen Bonlinier gebracht, der dem Dalesme seine Tochter zuschieben möchte,

erträgt er sein Schicksal als waldeinsamer Philosoph. Er hat sich im Forst eine

Klause eingerichtet, wo er von einer Kleinigkeit lebt, ohne jemand zu berauben,

ohne in Abhängigkeit zu gerathen: ein wahrer Eremit im 19. Iahrhundert. Er

hat das „wilde" Ehepaar kennen gelernt, interessirt sich ungemein sür Martha,

und verläßt seine Einsamkeit, um den Streich, der ihr droht, abzuwenden. Er

sagt in der liebenswürdigsten Weise dem alten Wucherer die ärgsten Grobheiten

und gewinnt, wie es scheint, dadurch das Zutrauen von Geueoieve, Boulinier's

Tochter, einer muntern Person, die ihren Lämmergeier von Vater am Gängelbande
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sührt und sogar im Staude ist, denselben in einen Gimpel zu verwandeln. So

sührt es der Dichter in sehr graziöser Weise durch, ohne daß allzu gesteigerte

Zumuthungen an den Zuschauer gemacht werden: die Schulden Dalesme's aus

der Tasche Bouliuier's zu bezahlen, und Dulue insolge einer Heirath mit Ge-

nevieve aus einen grünen Zweig zu bringen, was jedermann dem braven, geist-

reichen Iungen von Herzen wünscht.

Den Boulinier gab ein sehr routinirter Schauspieler, der sür derartige brüste

Rollen mit ihren dramatischen Ecken und Kanten vortresslich paßt: Georges

Richard, der lange Zeit im Auslande gastirte und zuletzt der vom überschweng

lichen Chedive Ismail nach Kairo berusenen Truppe angehörte. Martha, di«

rechtmäßige Maitresse, war die geseierte Schönheit Leonide Leblane, die in jeder

ihrer Rollen so anmuthig, so elegant, so graziös austrat, daß die Kritik sich viel

zu besangen sühlte, um ihr mehr oder weniger bedeutendes Talent zu würdigen;

Genevieve war die nachherige Pensionärin des Theätre sranfais, die schnippische

Blanche Baretta, eine hübsche Gestalt mit gesälligem, zartem Spiel, das nicht uon

schlechten Aeltern sein konnte und thatsächlich von guten Lehrern herangebildet worden

war. Schlechterdings war die „Hlaitrezze Iö^itime" einer der bedeutendsten und

legitimsten Ersolge des neuerstandenen Odeontheaters; es bewährte seine Zugkrast

über hundert Vorstellungen hinaus und war außerdem von Zeit zu Zeit aus das

Repertoire gesetzt. Poupart Davyl, der Niederlagen und Triumphe regelmäßig

wechselnd erlebte, genoß wieder das angenehme Gesühl, das Zünglein der Wage

emporschnellen zu sehen. Merkwürdig genug hatte srüher niemand etwas von

dem Stücke halten wollen, und es sehlte nicht viel, so wären die Proben sistirt

worden. Aber das Publikum dachte anders.

Einen nicht so entschiedenen, aber höchst bemerkenswerthen Ersolg hatte das

Odeontheater ein Iahr zuvor mit der grauenhasten Mordgeschichte Foussier's und

Charles Edmond's davongetragen. „Die Baronin" lautet der Titel des grauenhasten

Schauspiels; die Heldin ist eine jener Undinen, die in den Badeorten nach reichen

Zuhaltern oder nach Ehegatten kapern. Eine deutsche Baronin von Berg hat den

alten steinreichen Grasen von Savenay, der mit seiner Tochter in Wiesbaden die

Cur gebraucht, gekapert und im Handumdrehen geheirathet. Nun ist diese Baro

nin nicht allein eine Intriguantin, wie sie in eine Komödie hineinpaßt, sondern

ein Scheusal, welches sich eigentlich in der düstern Einrahmung des Melodramas

bewegen sollte. Sie hat ihren ersten Gatten derart zur Verzweislung getrieben,

daß er sich mit einem Iagdgewehr Ruhe verschasste sür alle Ewigkeit. Die Neu

vermählte rechnet mit Bestimmtheit daraus, daß ihr „Nummer Zwei" in wenigen

Monaten das Zeitliche segnen wird: dann kann sie zum dritten mal ihren Lieb

haber, einen jungen Arzt, ehelichen. Aber der Gras kommt hinter den Betrug;

die resolute Frau, die den Kops nicht verliert, läßt mit dem Beistande ihres Ge

liebten den Gatten in eine Irrenanstalt sperren und bringt der Tochter ihres

Gemahls die Ueberzeugung bei, daß sie die Geisteskrankheit ihres Vaters erben

müsse. Das arme Geschöps geräth in eine derartige Angst, daß sie sich ins Kloster

flüchten will. So wäre denn die Heirathsundine aus dem wiesbadener Curhause

die einzige Beherrscherin des Ungeheuern Vermögens der Savenay: aber Nemesis
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tritt sürchterlich in ihre Rechte- in einem unbewachten Augenblick ist der Pseudo

Irrsinnige aus seiner Zelle ausgebrochen und macht kurzen Proeeß. Er erdrosselt

die Baronin mit einer goldenen Halsschnur, welche, wie man es in den ersten

Austritten erzählte, einer Gistmischerin gehörte. Ein Mord ist ja einem Narren

gestattet!

Die „Baronin" besremdete allerdings ein wenig das Publikum des zweiten

Theatre sraneais, welches nicht an derartige markerschütternde Schlagmittel gewöhnt

war. Man suchte sür die unwillkürliche Spannung, welche dieses Drama erzeugte,

einen entschuldigenden Vorwand in den von den Versassern Toussier und Charles

Edmond, einem ziemlich stark angehauchten Soeialisten, angeregten Frage der

Irrenhäuser. Seit Iahr und Tag wird in Frankreich geklagt, wie leicht es einem

misgünstigen Familiengliede sällt, wenn es sich der Unterstützung eines Arztes

vergewissert hat, einen Verwandten, der ihn genirt, in eine Heilanstalt zu seque-

striren, ob irrsinnig oder nicht. Zahlreiche Faeits illustriren mit den grellsten

Farben die Klagen der Theoretiker sowol in der Presse als aus den Kathedern.

Man hat Namen von Leuten genannt, die vollständig geistig zurechnungssähig

waren und die man in die Zwangsjacke steckte, damit der zärtliche Verwandte,

der Urheber der Sequestrirung, sie ausplündere. Andere wieder hatten das große

Unrecht, ein gesährliches Geheimniß zu bewahren, und sie mußten „abgeschafft"

werden. Die Absührung in eine Irrenanstalt, wo der Aermste meistens wirklich

verrückt wird, ist das bequemste Auskunstsmittel und bei weitem nicht so gesährlich

und umständlich wie ein Mord. Mau applaudirte daher nicht nur vom Stand

punkte der Bühne, sondern vom Standpunkte der menschlichen Moral, die gehar

nischten Aussälle gegen die willkürliche Gesetzgebung, und die Zeitungen beglück-

wünlchten die Autoren dazu, daß sie von der wirksamsten aller Tribünen, von den

Bretern herab, zu einer Agitation den Anstoß gegeben hatten, die nun ihr Ziel

erreichen würde.

Nun sind aber ganze els Iahre verstrichen, seitdem die Baronin im Odeou

a» der goldenen Halsschnur starb, und die bekrittelte Gesetzgebung ist dieselbe

geblieben; ja man hat in der letzten Session der Kammern manches Erbauliche

über die Vorgänge in den Irrenhäusern vernommen: so erbaulich, daß einem die

Gänsehaut überläust.

Die Baronin war Adele Page, eine geseierte Schönheit, als Künstlerin

wenig genial, aber durch und durch pariser Kind, originell, ohne aussallend, exeen-

trisch, ohne ungerathen zu sein; eine Königin in der galanten Welt, „wo man

sich amusirt", der es eines schönen Tages einsiel, einen böhmischen Musikus zu

heiratheu, der nach einigen Monaten, die nicht von Honig träuselten, wieder zur

Fidel griff und durch die weite Welt pilgerte. Adele Page war jedoch im schlimm-

sten Falle nur Intriguantiu, das kühl berechnende, sürchterliches Unheil stistende

Monstrum.

Dazu konnte sie sich versteigen, während Gessroy aus dem verliebten Greise

Savenay die prachtvolle Gestalt eines naiven Verliebten schus, der sich plötzlich in

einen sürchterlichen Rächer verwandelte, so unwirsch, so grausam, so unerbitt

lich wie ein Feudalherr des Mittelalters. Sarah Bernhardt spielte das junge

z
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Mädchen, welches hier wie in der „Niütrezze leßitime" den politisch angehauchten

Namen Genevieve sührt.

Fast gleichzeitig mit diesem sruchtlosen Versuch eines Protestes gegen die Ge

setzgebung in Angelegenheiten der Irrsinnigen sand am Ende der pariser Auli

poden, jenseit der Seine im Theätre de l'Ambigu ein nicht wenig energischer

Versuch statt, die Schäden und Nachtheile jenes Paragraphen mit dramatischer

Beweissührung an den Pranger zu stellen, die jeden Verurtheilten, dessen Strase

ein Ausmaß von süns Iahren übersteigt, zwingt, seinen Ausenthalt in einem be

stimmten Orte zu nehmen. Der Versasser dieses Protestdramas war Adols Belot,

der bereits berühmte Mitversasser des „Cäsar Girodot", Autor des „Drame de

la ru« äe paix" und ebensalls der berüchtigte Urheber der seltsamen Studie

.Maäemoizelle ttirauel, ma stamme". Belot, der viel dramatisches Talent besitzt

und bei der Drapirung der vorkommenden Personnagen stets eine glückliche Hand

sührt, hatte sein Thema so ergreisend gewählt wie nur möglich. Ein junger

Mann, der aus Amerika zurückgekehrt, vergreist sich in einem Moment der Aus

wallung an seiner Maitresse, einer Creolin, die er aus Nenorleans mitgebracht.

Diese, wüthend darüber, daß die Wunde sie sür Lebzeiten verunstaltet hat, Nagt

den jungen Duhamel eines gemeinen Verbrechens an. Er hat sie nicht aus Liebe

umbringen wollen, sondern um sie zu berauben. Aus ihre Beschuldigung hin wird

Duhamel zu sünsjähriger Zwangsarbeit verurtheilt und büßt diese Strase im Bagno

von Toulon ab. Als er diesen Schreckensort verlassen durste, begibt er sich unter

einem salschen Namen mit seiner Mutter nach Paris, weil man in diesem Menschen-

ueean am besten geborgen und verborgen ist. Ein junges Mädchen, die Tochter

eines Lebemannes, verliebt sich in den ehemaligen Galerensträsling; bei ihrem

eigenartigen, ungemein zarten Naturell wäre es sür sie ein Todesurtheil, wenn

sie den Geliebten nicht ehelichen dürste — die Heirath kommt zu Stande; aber

die rachsüchtige Cora, die gezeichnete Creolin, versolgt ihren „Einstigen", man

weiß nicht recht, ob mit ihrem Hasse oder mit ihrer Liebe. Beide Gesühle wech-

seln sich ja ab und lausen aus dasselbe hinaus. Duhamel soll dem Staatsanwalt

als bannbrüchig denuneirt werden, was eine sehr empsindliche Strase zur Folge

haben würde; außerdem aber wäre Duhamel in den Augen seiner Frau entlarvt.

Diese müßte die ihr sorgsam verheimlichte Schande ersahren, daß sie einen Galeren

sträsling geheirathet. Der junge Ehegatte, um diesen sehr unliebsamen Familien

austritt zu venueiden, beugt sich vor den Launen seiner srühern Maitresse; er

geht zu ihr ins Haus, wo er alle Foltern aussteht, er muß ihre Liebeserklä

rungen anhören — bis es zu einer Katastrophe kommt, die nachweisen soll, wie

ungerecht das Gesetz ist, welches den Menschen nach Abbüßung seiner Strase in

eisernen Krallen gepackt hält.

Cora, die leidenschastliche Creolin, die zuletzt in Wahnsinn endet, wurde

von der leidenschastlichen Rousseil gespielt, der ebensalls allerlei im Kopse herum

huscht, und die ihren größten und nachhaltigsten Ersolg in Kairo sand, im Lande

der Löwen und Panther, welchen sie ihre dramatischen Wirkungen abgesehen zii

haben scheint. Sie konnte nirgends bei dem pariser Publikum dauernden Ersolg
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sinden, diese Aermste, und irrte unstet herum von Bühne zu Bühne, wie ein

weiblicher Isaae Laquedem der dramatischen Kunst, der uicht einmal immer die

sagenhasten drei Groschen des „ewigen Iuden" in den Kassen der ost launenhasten,

manchmal hartherzigen Theaterdireetoren hat. Als Creolin Cora war Frau Rousseil

noch ganz in ihrem Element, und sie hatte später kaum in ihren sonst so verschieden

gearteten theatralischen Kreuz- und Querzügen eine so dankbare Rolle wie jene

der vergilbten, seurigen und blutgezeichneten Cora. Was die Wirkungen des

Belot'schen Dramas von dem gesellschastlichen und politischem Standpunkt an

betrifft, so lassen sich dieselben in der drastischen Weise zusammeusassen, in der

dem sranzösischen Parlament vorliegenden Novelle, welche die vollständige Säube-

rung der Hauptstadt von sämmtlichen „Ke-pri8 äe ^uztioo" sordert und deren ein

sache Transportirung nach Caledonieu verlangt, da sie sonst die Hauptstadt der

Civilisation in einen Schlupswinkel verwandeln, wo sich die ehemaligen Räuber am

behaglichsten sühlen. Allerdings bestehen die rücksälligen Sträslinge nicht aus

lauter Gentlemen wie der Duhamel Belot's.

Doch kehren wir von den Regionen des Boulevard nach dem linken User

der Seine zurück. Wir sinden da manche bemerkenswerthe Erscheinung. Ein

kundiger Gelehrter, ein gründlicher Kenner des alten Griechenthums, Leeonte

de l'Isle, hatte seine Gelehrsamkeit dramatisirt und ein dem alten Aeschylus ent-

nommenes Stück: „Die Erinyen", dem Odeon übergeben. Großer Ersolg lt'eztime,

geringe Einnahme und einige böse Witze kleiner Iournale: das war die Signatur

dieses hellenischen Wiederbelebungsversuches. Aber Herr Duquesnel hatte etwas

sür die reine Kunst und die Rechtsertigung seiner Subvention geleistet.

Dasselbe that das Theätre sran^ais, mit dem Unterschied jedoch, daß es gleich

zeitig einen Kassenersolg erzielte. Das „Objeet" war eine von einem Unbekannten

versaßte historische Tragödie, nicht nach dem Schnitte von Corneille und Raeine,

sondern nach den Vorschristen der Schule des „gesunden Sinnes Ponsard's". Der

bisher von dem Publikum ignurirte Tragiker war dagegen in den Bibliotheken und

Akademien als ein eisriger Forscher und ewiger Bücherwurm notirt. Wo es

wissenschastlich zu stöbern gab, wo eine etymologische Ausgabe zu lösen, eine ethiw

graphische Nuß zu knacken war, da sand sich der kleine gedrungene Bornier mit

seinen stechenden Blicken, dem schwarzen Haar und dem zeitig gebleichten Bart

em, ein unermüdlicher Schliemann zwischen vier Wänden. Diejenigen, welche

über das ewige Grübeln und Forscheu lachten, dürsten am Ende von de Bornier

selbst ausgelacht werden; denn in der Grube der Wissenschast sand er den Din

manten eines Kassenstückes und den goldenen Schlüssel zum akademischen Ruhm,

An einem Märzabend des Iahres 1875 verpflanzte de Bornier die Zuschauer

des Theätre sraneais mittels Applauses an den Hos des Kaisers Carolus Magnus.

In der bald nach der ersten Vorstellung herausgegebenen Broschüre steht als An

gabe beim ersten Aet zu lesen: „Eine romantische Partie am Rhein. In der

Ferne sieht man die sächsischen Berge." Und sollte der gelehrte Herr Autor selbst

die „niedersächsischen Berge", wenn es solche geben sollte, gemeint haben, so er

kennt man gleich im Ansang den kühnen Flug seiner Phantasie. Und eine histo

".
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risch -phantastische Persönlichkeit ist sie, diese Bertha, die Tochter des Paladins

Roland, der im Gessilde von Roneevaux siel, ein Opser des Verraths des scheuß

lichen Ganelon, eines der Generale des Kaisers. Dieser Ganelon, den Carolus

in Laon hinrichten ließ, wird von de Bormer zu neuem Leben erweckt. Er treibt

sich in jeuer Gegend, wo man gleichzeitig den Rhein und die sächsischen Gebirge

gewahr wird, unter dem Namen eines Grasen Amanry herum und erzieht seinen

Sohn Gerald, der ein Ausbund von Ehrlichkeit und ritterlicher Gesinnung ist,

da ja bekanntlich, nach einer gewissen dramaturgischen Schule, die saulen Baume

die schönsten Früchte tragen. Der chevalereske Gerald liebt die keusche Bertha,

die Tochter des Roland, der durch Ganelon's Verrath umkam; es ist dem Kaiser

Carolus ganz recht, daß die beiden, welche so gut zueinander passen, ein Paoi

werden; da enthüllt ein Leibeigener, der Sohn eines sächsischen Königs, der in die

Gesangenschast der Franken gerathen ist, das Geheimniß Amanry's, welches dieser

seinem Sohne verheimlicht hat. Gerald weigert sich jetzt, die Verwaiste zu

heirathen; er will seinen Vater in seiner eigenen Liebe strasen und zieht in die

Schlacht.

Die Alexandriner Bornier's, die meistens einschmeichelnder, gntmüthiger Art

sind, und nur hier und da sich emporschwingen, entsesselten am ersten Abend einen

riesigen Beisallssturm ; das Publikum des Theätre sraneais war sür die Tragödie

eingenommen und begrüßte einen Classiker de Bornier mit der tumulluösen

Freude, die einem lange Ersehnten entgegenjauchzt. Das Stück wurde so ost ge

geben wie eine Operette; es war bereits 75 Vorstellungen alt, als man darin

politische Pointen sand. Der Marschall Mae-Mahon wohnte dieser Repräsentation

bei; in dem Stück sagt Gerald: „ll laut un lire8 a In, Cranoe." Da richteten

sich aller Augen nach der Loge des Staatsoberhauptes, und dreisacher Applaus

betonte dieses Verlangen nach einem krästigen Arm. Sechs Monate später össnrte

die sonst sür Dramaturgen spröde Akademie de Bornier ihre Psorten.

Durch die Ersolge des „llllo do liolanä" ermuntert, beeilte sich die Comedie

sraneaise, ein anderes dramatisches Werk ganz ähnlichen Stils in Angriff zu

nehmen.

Ein junger griechischer Dichter, Parodi, hatte sich bereits in den Wolken

himmel der skandinavischen Sage verirrt. Aus Norwegens entlegenen Gestaden,

und beinahe zur Zeit, wo der Auerochs dem Weidmann ein eompaetes und edles

Ziel bot, spielte eine Tragödie, die in den Nachmittagsvorstellungen Ballande's

gastsreie Ausnahme gesunden hatte. Die markige Strnetur der Verse Parodi's

und ein unbestreitbares dramatisches Temperament lenkte die Ausmerksamkeit meh

rerer Theatertechniker und Kritiker aus den jungen Hellenen. Man sorderte ihn

aus, bei dem Theätre sraneais ein Werk einzureichen, welches aber nicht in Skan

dinavien spielen durste und auch unserer Zeitepoche näher gerückt sein müßte.

Parodi wählte eine Episode der Geschichte aus dem Rom der Cäsaren, den Zeit

punkt nach der Schlacht bei Cannes. ,,Kom« vuineue" entsprach sicher nicht ganz

den Erwartungen, welche die Enthusiasten des Griechen gehegt hatten, aber der

Ersolg war doch gesichert: einmal weil es die Mode so haben wollte, und dann

weil Sarah Bernhardt, welche die ersten Schritte aus dem Psade der Exeenlri
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eität wagte, ihr blondes. Haar unter einer weißen Perrüke verbarg und ihrem

Gesicht das Aeußere einer achtzigjährigen Matrone verlieh. Dazu ersorderte die

Rolle Blindheit, und Fräulein Sarah sand wieder Gelegenheit, ihre pathologischen

Studien zu bethätigen.

Das war damals überhaupt Mode im Hause Moliere's, und die Schauspiele-

rinnen holten sich den besten Theil ihrer Wissenschast von den Kliniken und Spi-

tälern. Fräulein Croisette war aus den Rumor, den ihre Giststerbeseene in

Feuillet's „8pdiux" in ganz Paris verursacht hatte, so stolz, daß sie bei der ersten

besten Gelegenheit srisch zu grimassireu beginnen wollte. Sie spielte in Alsred

de Musset's „Scherzet nicht mit der Liebe", eine jener seingemeißelteu diologi

sirten Phantasien, die aus einer Bühne ersten Ranges, wie das Theätre sran^ais,

gleich einem Iuwel glänzen, eine beleidigte Geliebte, die sich einer Rivalin zu

entledigen trachtet. Fräulein Croisette gab ihrem Zorn, ihrer leidenschastlichen

Eisersucht einen solch drastischen Ausdruck, daß man sie im Publikum zur Ord

nung ries. Niemand wollte es dulden, daß mau den zarten, ätherisch künstle

rischen, wenn auch herben Alsred de Musset zur Folie einer Raserei und Gesichts

verzerrerei herabwürdige. Fräulein Croisette sah ein, daß sie sich aus Irrwegen

begeben hatte, und sie spielte mit der richtigen und ersorderlichen Poesie. Das

Stück Musset's, welches nur von den Darstellern des Theätre sranfais gegeben

und blos vor dem Publikum des „Franfais" gespielt werden kann, war ein ganz

gehöriger Ersolg. Die klangvolle, poesiereiche Sprache ergötzte das Herz der Zu

schauer, hob ihre Stimmung, während man über die beiden komischen Gestalten,

den betrunkenen Schulmeister und den nicht weniger betrunkenen Hauspsassen, aus

nollem Halse lacheu mußte. Perrin glaubte auch hier, einer Ader aus die Spur

gekommen zu sein, und von diesem Augenblick an wurde das gesammte Komödien-

repertoire des Versassers von „Kolla" an die Tagesordnung gesetzt.

Das Theätre sranfais zeigte sich nicht allein sür größere Produetioueu zugäng

lich. Edouard Pailleron, der zukünstige Versasser jener typischen Komödie der

„Welt, in der man sich langweilt", lieserte einen philosophischen Einaeter: „I'etite

Pinie" („Sprühregen"). Eine junge Frau, die sich über ihren Mann zu beklagen

hot, will mit einem Anbeter, der ihr seit lange nachstellt, durchgehen. Die Flücht

linge, beide noch im Balleostüm und von dem Schlosse kommend, wo ein Fest

stattsindet, werden gezwungen, in einem kleinen, an der Grenze liegenden Wirths-

hause eine Zufluchtsstätte zu suchen. Die Herzogin, die Tante der jungen Frau,

ist dem Entsührer und seiner Genossin nachgereist; sie langt zeitig genug in dem

Wirthshause an, um jeden Unsug zu verhüten, und es gelingt ihr, die Flüchtlinge

zur Raison zu bringen. Statt eine Liebessahrt durch Italien anzutreten, kehrt

die Dame im Wagen der Herzogin ins Schloß zurück, während der Don

Inan, ein junger Diplomat, der, wie die derbe Tante boshast äußert, „als

solcher gestohlen werden könnte", in dem sür das Paar hergerichteten Zimmer

der Ruhe pflegen dars. Und wie hat die Herzogin das zu Wege gebracht? Indem

sie den Bethörten gleichzeitig das Misliche und Lächerliche der Lage zeigte, in

welche sie im Begriffe waren sich zu begeben. Die atzende Lauge der Aristokratin

— und bezüglich der Qualität durste man sich aus den geistigen Sprudel Pail
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lerou's verlassen — das war der Sprühregen, welcher, <mi mit dem sranzösischen

Sprichwort zu reden, den gewaltigen Wind der Leidenschast niederschlug! Eine

glänzendere, beißendere Verurtheilung des Ehebruches kann es schwerlich geben

als in diesem Aet; es ist sörmlich Moral mit Shrapnels. In „?etite pluie"

trat eine Künstlerin aus, die sehr rasch zu den bevorzugten Mitgliedern der

ersten sranzösischen Bühne zählte: Fräulein Samary, ein blutjunges Ding, welches

aber schon in der Wiege Anrechte aus die soeietäre Würde besaß: denn sie ist eine

leibliche Nichte der berühmten Augustene und Madeleine Brohan, der unvergleich

lichen Soubretten. Eine solche ist auch Fräulein Samary geblieben, trotzdem „verehe

lichte Lagarde". Sie hat das volle appetitliche Aussehen, den schnippischen Zug um

die Lippen, den Schalk, der aus den Augen spricht, und über alles ein dröhnendes,

volltönendes Lachen, ein Lachen, welches rasch weit und breit bekannt wurde,

welches das Herz im Leibe erheitert. Fräulein Samary hatte zuerst die Dorine

im „Tartuffe" gespielt, und die alten Habitues, die so gern an ihren Erinnerungen

hängen und von Erinnerungen leben, hatten nicht ermangelt, hervorzuheben, daß

Madeleine Brohan, die Tante, vor einigen dreißig Iahren schüchtern und de

sangen sich ebensalls in der Leistung von Orgon's Hausmädchen und beider Haus-

tyranu die Sporen verdient hatte; in einer Rolle, die sie heute noch so meister

hast beherrscht. Als sie die Provenzalin gab , da war bei Samary die ganze Be

sangenheit verschwunden; wie „sesch" und drall trug sie nicht das rothe Röckchen,

das scharlachene Seidentuch im rabenschwarzen Haar, und wie resolut präsentirte

sie dem wettergebräunten und rüstigen Schmuggler, dem Gatten, die Wangen

mit dem kurz angebundenen „Nmdra886".

„I^'IIote", ebensalls ein Einaeter, bringt uns wieder nach dem Alterthum

zurück; aber nicht nach dem steisen, tragischen, mythologischen, mit ihrer sürchter

lichen Tragik und dem grausamen Fatum, sondern in ein liebliches, trauliches

Alterthum, nach jenem zarten und kunstsinnigen Athen, welches dem heutigen kaum

zum Muster diente; und sürwahr, diejenigen, die das Stück in zierlichen Reimen

versertigt, sind zwei pariser Athener oder Athener aus Paris, Charles Mouselel.

der unverwüstliche Sonettendichter und Anpreiser der Taselsreuden; gesunder

Humor und eine richtige philosophische Pointe zeichnen diese dichterische Nluette

aus, worin eine der bekanntesten Anekdoten aus der alten Griechenzeit eingedreht

und mit veränderter Nutzanwendung renovirt wird. Der Helot, welcher dem jungen

Laeedämonier den 'Ekel vor Weibern und Wein bribringen sollte, lehrt ihn im

Gegentheil der Rebe Sast und die Gunst der Frauen nach Gebühr würdigen.

Um mit den Dramen in Versen dieser Periode abzuschließen, muß hier noch

des mit Pomp angekündigten und glanzvoll inseenirten Dramas Porto Riche's.

des Sohnes eines reichen eubanischen Bankiers, gedacht werden: „Ein Drama unter

Philipp II." (Odeontheater). Philipp II., dieser gekrönte Mönch, der Gast, wie er

sür das düstere Eseurial paßte, ist schon als Herausgeber einer Menge von

Schlechtigkeiten in Theaterstücken, Büchern und Romanen geschildert worden. Die

neue Insamie, welche Porto Riche ihm zur Last legte,- hat wenigstens den Reiz

der Originalität. Philipp ist in die junge Gräsin Carmen d'Aleala verliebt;

diese weist ihn zurück, nicht aus Treue sür den Gatten, sondern weil sie ohnedies
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i?iit einem Hösling Don Miguel unlautere Minne spinnt. Der König läßt Don

Miguel, als einer Verschwörung verdächtig, verhasten und zum Tode verurtheilen.

Er begnadigt ihn unter der Bedingung, daß ihn Carmen erhöre. Nachher begeht

aber der Iesuitenmonarch die Feigheit, seinen Rivalen dem Gatten zu dennn

ciren, der sich rächt. Das ganze Stück eoneenlrirt sich aus die Figur des Königs,

der als markige, aber wilde Bestie gezeichnet wird. Der König zeichnet seinen

eigenen Charakter in verschiedenen Graden, die sehr geschraubt sind, und mit aus

artender Hestigkeit endeten. Frau Rousseil spielte wieder die Gräsin Carmen,

aber sie war nur stellenweise Spanierin und meistens wieder Tigerin.

1
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Von

Spiridion Gopeevie.

II,

!) Vor dein Bombardement.

In Alexaudria stieg mittlerweile die Ausregung von Tag zu Tag. Die ver

deni so belebte Stadt glich jetzt eineni Provinzdorse. Man sah in den srüher

so glänzenden europäischen Vierteln nur hin und wieder einen Franken scheu

über die Straße huschen. Alle hundert Schritte stand ein ägyptischer Soldat im!

scharsgeladeneni Gewehr nud ausgepslanzteni Bajonnet — zum Schutze der Europäer.

Blos iu den arabischen Stadttheilen ging es noch lebhast zu. Von dem ehemalige

großen Wagenverkehr war nur noch der Schatten vorhanden. Tausende von Ara

bern, welche srüher von den Europäern gelebt hatten, sahen sich jetzt aus Hunger

sold gesetzt und versluchten die ganze „nationale" Bewegung. Da sie aber nicht

laut gegen Arabi und Consorten zu sluchen wagten, versluchten sie die Europäer.

Die Soldaten ihrerseits waren wieder unwirsch, daß sie an Stelle der gewohnten

Faulenzerei jetzt den ganzen Tag Wache stehen mußten. Ich war Zeuge einer

komischen Seene, welche diesem Unwillen ihre Entstehung verdankte. Zwei Araber

waren iu Streit gerathen, es entstand eine Rauserei und die nächsten Schildwachen

mußten einschreiten. Sie saßten die beiden Rauser, sührten sie in eine Seiten

gasse und prügelten sie daselbst aus eigene Faust tüchtig durch, indem sie riesen

„Wartet, ihr Halunken, euretwegen müssen wir den ganzen Tag Wache stehen! Ta

habt ihr's dasür!" Und der Kolbeu setzte sich vou neueni in Thätigkeit.

Das beste Geschäst machten bei dieseni Ausnahmezustande die B«otssuhrer.

Sonst zahlte man sür Aus- und Einschiffen 1'/^2 Frs.; jetzt, da so viele Tausende

auswanderten, war unter 10 Frs. keine Barke zu haben. Dieser Preis steigerte

sich jedoch in einzelnen Fällen und unter besondern Umständen bis aus 40 Frs!

Uud selbst bei solchen horrenden Preisen ging es niemals ohne Zank wegen außer

ordentlichen Bakhschischs ab. In jenen Tagen waren die Araber hochtrabend, srech

und nnverschämt, die Europäer demüthig und unterwürsig. Nach dem Bombarde

ment war es natürlich gerade umgekehrt. Wenn wir z. B. dem Barkensührn

1 Fr. sür die Fahrt gaben, dankte er noch kriechend.

Ein Plakat, von den meisten Consnln unterzeichnet, ermahnte alle Europäer

eindringlichst, nicht in arabische Biertel zu gehen und keine Waffe zu tragen, da
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mit die Araber nicht gereizt würden. (!) Waffen seien ja zudem überflüssig, da

Se. Exeellenz Arabi-Pascha die Sicherheit der Europäer verbürgt habe. ( !)

Natürlich ließen sich die wenigsten durch so glatte Worte bethören. Freilich

eunssiseirten die Schildwacheu alle sichtbaren Waffen der Europäer, und selbst deren

Spazierstöcke, aber sast jedermann trug heimlich einen Revolver bei sich. Trotzdem

wäre es höchst gewagt gewesen, davon Gebrauch zu machen. Sogar ich, der ich

von meinen vielen Reisen im Orient her gewohnt war, bei jeder Gelegenheit mir

mit der Waffe Respeet zu verschaffen, sah mich veranlaßt, Beleidigungen einzustecken,

die ich sonst blutig gerächt hätte. Als ich einmal gegeu meinen Willen aus den

arabischen Bazar gerieth, begannen zerlumpte Iungen mich zu verhöhnen. Aus

Klugheit ignorirte ich dies, was sie jedoch als Furcht auslegten, daher sie immer zu

dringlicher wurden. Als sich endlich auch ein Erwachsener einmischte, nahm die

Sache eine bedenkliche Wendung, und ich überlegte reislich, ob ich, salls es zu

Tätlichkeiten käme, von meinem Revolver Gebrauch machen solle oder nicht. Wahr

scheinlich wäre mein erster Schuß mein Todesurtheil gewesen; ich konnte daher

von Glück sagen, daß sich der nächste Wachtposten meiner annahm und den ärgsten

Skandalmacher verhastete. Der österreichische Vieeeonsul, dem ich von dem Vor

sall Anzeige machte, rieth mir, ich solle mich künstig weniger aus der Straße

sehen lassen, schon gar nicht in arabischen Vierteln, mein indisches Reiseeostüm

mit einer weniger „englisch" aussehenden Tracht vertauschen und gegebenensalls ver

sichern: ,,.^na nemzan'i! babib e6 arlivi!" („Ich bin ein Oesterreicher; Freund

der Araber.") Die Oesterreicher waren nämlich wegen der Haltung ihres General-

evnsuls die den Arabern am wenigsten verhaßte Nation.

Immer kleiner und kleiner wurde die Zahl der Europäer in Alexandria, und

unsere Tischgesellschast bestand schließlich blos aus einem Dutzend Personen. Vom

7. Inli an wurde unsere Situation immer ungemüthlicher. Baron Kosjek sprach

mir gegenüber seine Besürchtung aus, die Araber möchten so schlau sein und uns

im letzten Augenblick als Geiseln zurückbehalten: eine wenig beueidenswerthe

Lage! Wir alle erwarteteu daher mit Ungeduld das Eintressen des Lloyddampsers

Mars, welcher die österreichische Colonie und deren Schutzbesohlene ausnehmen

sollte. Ieden Augenbick mußten wir das Ausbrechen eines Ausstandes gewärtigen.

Es kam die Nachricht, daß eine bedeutende Zahl Beduinen unweit der Stadt

lagere, um aus das erste Signal einzudringen, zu morden, zu breunen und zu

plündern. Zwar besanden sich 10000 Soldaten in der Stadt; aber wie, wenn

diese mit dem Pöbel sraternisirten? Zudem konnte man ihnen schwerlich große

Lust zumuthen, sich zum Schutze der Ungläubigen mit ihren Landsleuten herum

zuschlagen. Daß die Soldaten zudem keine Helden waren, zeigt solgende Thatsache.

Der Koch des österreichischen Consulats, ein Araber, hatte mit der vor dem

Gebäude stehenden Schildwache ein Gespräch. „Glaubst du etwa, daß wir uns

todtschießen lassen, wenn es zum Kampse kommt?" sagte der Tapsere, „da irrst

du dich! Wir haben Klügeres zu thun! Ich weuigsteus werde beim ersten Schuß

mein Gewehr wegwersen nnd davonlausen." „So, und wer wird daun unser Con

sulat schützen?" erwiderte lachend der Koch. „Ia, da kann ich euch sreilich nicht

helsen! Ich glaube, ihr thätet am besten ebensalls davonzulausen."
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Am 9. Iuli abends erzählte ein Herr unserer Tischgesellschast, er haben

sahren, daß wir vor einer Bartholomäusnacht stünden. Die beiden anwesenden

Damen geriethen darob in große Angst, und die meisten Herren nicht minder. Ich

machte den Vorschlag, das Haus zu verrammeln, abwechselnd die ganze Nacht z«

wachen und unser Leben so theuer als möglich zu verkausen. Mein Rathschlog

wurde besolgt, die Nacht ging ruhig vorüber, doch war ich der einzige im Hanse,

der trotz aller Ausregung schlasen konnte.

Uebrigens war den Arabern nicht minder bange als den Europäern, denn die

Aussichten aus ein Bombardement mehrten sich von Tag zu Tag. Natürlich lie

ßen jene sich nichts davon merken und trugen scheinbar die größte Zuversicht

und Siegesgewißheit zur Schau. Der Polizeipräseet z. B. suchte mich mit echl

orientalischer Gewandtheit anzulügen. Auch ohne sein Spitzbubeugesicht würde ich

ihm nicht die Hälste seiner Märchen geglaubt haben. Zuerst erzählte er mir von

„neunlänssigen" Torpedos, welche im Haseneingange versenkt seien und das M

lausen der Schiffe unmöglich machen würden. Der gute Türke schien sich als«

unter Torpedos eine Art Kanonen vorzustellen! Ferner saselte er von den uin

sassenden Vertheidigungsmaßregeln der Aegypter und sprach von der „Gesangen

nehmung" der Schiffe, wie von einer Sache, deren Aussührung lediglich vom

guten Willen Arabi -Paschas abhänge. Nachdem er schließlich noch den Helden

muth der Truppen gepriesen, machte er seinen Salam und schritt gravitätisch zur

Thür hinaus, in dem süßen Bewußtsein, einen Ungläubigen weidlich angelogen

zu haben.

Am Morgen des 10. Iuli stieg die Ausregung in Alexandria aus ihren Höhe

punkt. Die Seenen, die sich daselbst abspielten, muß man selbst gesehen haben;

beschreiben lassen sie sich nicht!

Das österreichische Consulat hatte noch in der Nacht zu allen Schutzbesohlenen

seine Kawassen geschickt, um ihnen zu sagen, daß sür nächsten Morgen die Ankunst

des Mars zu erwarten sei und daß das Vertauschen der österreichischen Handels

slagge am Flaggenstock des Consulats mit der Kriegsslagge das Zeichen sei, dn

Mars lause eben in den Hasen ein. Es wurde ein so unaussälliges Zeichen ge

wählt, um nicht die Ausmerksamkeit der Araber zu erregen. Wir sürchteten näm-

lich ganz ernstlich, man werde uns als den letzten Rest der europäischen Colonie

zurückbehalten, um durch die Drohung unserer Niedermetzelung die Engländer vom

Bombardement abzuhalten. Die Einschiffung mußte also möglichst unbemerkt vor

sich gehen.

Die letzten Tage vor dem Bombardement hatte ich im Hotel des Messageries

gewohnt, wo ich schließlich der letzte Gast war. Der Wirth drängte aus meine

Einschiffung, um das Hotel schließen zu können. Ich trieb mich daher aus dem

Mehemed-Ali-Platz umher, bis ich das ersehnte Signal gewahrte. Dann nahm ich

schnell einen Wagen und suhr zum Hasen. Noch sürchtete ich im letzten Augenblick

zurückgehalten zu werden, doch gelangte ich glücklich an Bord des Mars, wo ich

bleiben wollte, bis ich von Admiral Seymour die Erlaubniß zum Einschissen am

seinem Flaggenschisse erhalten.

Ans dem Mars war die gesammte österreichische und deutsche Colonie (noch
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600 Personen) zusammengepsercht. In manchen Cabinen mußten Herren und

Damen durcheinander schlasen. Diese waren aber noch glücklich zu schätzen, denn

der größte Theil der Passagiere mußte sich mit dem dritten Platz, dem offenen

Berdeck, bequemen, andere mit dem dumpsen, stinkenden Waarenmagazinraume.

Bon der unglaublichen Unordnung an Bord kann man sich unmöglich eiuen Begriss

machen! Alle Familien waren mit Kind und Kegel ausgewandert, hatten ihre

werthvollste Habe mitgenommen und schrien in allen Tonarten und Sprachen

durcheinander. Denn da auch die Schutzbesohlenen der österreichischen Colonie

ausgenommen waren, gab es ein Völker-, Sprachen-, und Standeschaos. Ita

lienisch, deutsch, serbisch, arabisch, türkisch, sranzösisch, hebräisch, ungarisch, böhmisch,

polnisch, rumänisch, armenisch, rnthenisch, griechisch, bulgarisch, englisch und spanisch:

diese 17 Sprachen konnte ich eonstatiren! Von Notabilitäten besand sich außer

dem gesammten diplomatischen Corps Oesterreichs noch der Unterstaatsseeretär im

ägyptischen Finanzministerium, Blum-Pascha, an Bord,

Nach diesen persönlichen Erinnerungen, welche ich als sür das allgemeine

Berständniß der Lage nicht überslüssig oder wenigstens charakteristisch hier ein-

zuslechten mir erlaubte, will ich zur Schilderung der politischen Ereignisse zurück

kehren.

Admiral Seymour hatte in den letzten Tagen wiederholt das Verlangen ge

stellt, die Aegypter möchten mit dem Erbauen und Ausbessern von Fortisieatiouen

in und um Alexandria aushören, da er einen so seindlichen Vorgang nicht dulden

könne. Der Platzeommandant Tulba Pascha (derselbe war uämlich gleichzeitig mit

Arabi zum General besördert worden) leugnete entschieden den Fortgang der Be

sestigungen ab, obschon die Engländer mit Hülse des elektrischen Lichtes, welches

der Inflexible allnächtlich unausgesetzt spielen ließ, genau bemerken konnten, wie

sortwährend neue Geschütze in die Batterien gesührt und diese selbst verstärkt

wurden. Diese Frechheit empörte den Admiral um so mehr, als auch die Existenz

Nadim's und anderer Mörder, deren Bestrasung Seymonr verlangt hatte, keck in

Abrede gestellt worden war. Im Gegentheil, Tulba -Pascha trieb die Unver

schämtheit so weit, von den Engländern Bestrasung jener Europäer zu verlangen,

welche am I1. Iuni sich in ihren Häusern verschanzt und 100 der angreisenden

Araber erschossen hatten!

Ietzt riß endlich dem Admiral doch die Geduld.

Am 10. Iuli verkündete er offen, daß andern Tags mit dem Morgengrauen

das Bombardement beginnen werde. Tags zuvor hatte er nämlich von Arabi die

üebergabe sämmtlicher Fortisieatiouen Alexandrias verlangt, was von dem Pascha

rundweg abgeschlagen wurde. Dagegen hatte sich Arabi erboten, die Besestigungen

zu desarmiren. Seymour erklärte, er wolle sich damit begnügen, salls die Entwass

nung unter Aussicht englischer Ossiziere vor sich gehen würde. Diese Zumuthung

wies Arabi-Pascha als sür die Aegypter „beleidigend" zurück, und so blieb nichts

übrig, als zur Verwirklichung der Drohung zu schreiten.

Arabi, obschon von der Absicht Seymour's benachrichtigt, that doch nichts, den

Engländern zuvorzukommen. Leicht hätte er durch eine nächtliche Beschießung den

U«I«re gelt. 18«3. i. 2L
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englischen Schiffen übel mitspielen können. Der Eingang in den Hasen von

Alexandria ist nämlich so schwierig, daß jedes Schiss eines Piloten bedars. Arabi

hatte daher große Hoffnungen aus die Unmöglichkeit gesetzt, daß die englische Flotte

aus dem Haseu komme, weil er den arabischen Piloten bei Todesstrase verboten,

englische Schiffe hinauszusühren. Nun besaßen allerdings die Engländer gute See

karten; wie mir aber die englischen Ossiziere auseinandersetzten, konnten sie es trotzdem

nur bei Tage wagen auszulausen, da sie sich nach den Landmarken richten mußten,

wenn sie ohne Piloten, blos mit Hülse der Karte den schmalen Engpaß sinden wollten,

der zum Hasen sührt. Wenn also die Araber plötzlich des Nachts das Feuer aus

die im Hasen liegenden englischen Schiffe eröffneten, so mußten diese an Ort und

Stelle bleiben, wenn sie nicht Gesahr lausen wollten, aus den Sandbänken und

Klippen zu scheitern. Freilich hätte auch in diesem Falle die englische Flotte

schließlich die Oberhand behalten, doch wären ihre Verluste bedeutend größer g<

wesen und möglicherweise konnten auch die im Hasen liegenden ungepanzerten

Kanonenboote vernichtet werden.

Arabi that indeß nichts, als daß er sich der Zollamtskasse bemächtigte.

Am 10. Iuli nachmittags verließen alle Schiffe den Hasen und die Rhede

Alexandrias. Blos die ägyptischen Dampser (Fregatte Mohamed-Ali, Iacht

Machrussa, Dampser Scharkije, Masr und Fajum) sowie einige griechische, italienische

und ägyptische Handelsschiffe blieben zurück; erstere wegen Mangels an Mannschaft,

letztere wegen Unsähigkeit auszulauseu. Doch schleppte der italienische Aviso Mare-

antonio Colonna noch andern Tages mitten im Kugelregen die italienischen Segel

schiffe hinaus.

Das sranzösische Geschwader unter Admiral Conrad (Panzereorvetten Laga-

lissonniere, Alma, Thetis; Aviso Voltigeur, Bision, Forbin und Hiroudelle) dampste

sogleich nach Port-Said ab, um nicht Augenzeuge der Beschießung zu werden; die

Schiffe der übrigen Mächte jedoch (Deutschland: Kanonenboot Habicht; Italien:

Pauzersregatte Castelsidardo, Aviso Mareantonio Colonna; Oesterreich: Fregatte

Laudon; Spanien: Panzersregatte Zaragoza, Fregatte Carmen, Corvette Aragon;

Holland: Corvette Marnix; Griechenland: Panzersregatte Georgios, Corvette Hellas ;

Amerika : Corvetten Trenton, Galena, Wyoming; Rußland: Corvette Azia, Schoner

Abin; Türkei: Iacht Iseddin) blieben neugierig vor der Rhede liegen. Ebenso

die sranzösischen Dampser Said*) und Peluse, welche mit deu sranzösischen Colo

nisten vollgepsropst waren, sowie einige russische, englische und österreichische Handels-

dampser. Der Kabeltelegraph war von Seymour ausgenommen und an Bord des

Chiltern installirt worden. Als ich jedoch am 10. Iuli mittags eine Depesche

absenden wollte, erhielt ich die Mittheilung, daß der Admiral das Absenden von

Privatdepeschen untersagt habe.

*) Komisch „ahm sich insbesondere der Said aus, aus dessen Deck ein Nonnenkloster in

Reih und, Glied sah; die Nonnen trugen nämlich eine höchst lacherliche weiße Kopsbedeckung

von vorsimdslutlichen Dimensionen,
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2) Das Bombardement.

Besser sollte eigentlich die Ueberschrist „Beschießung" lauten, denn Alexandria

wurde von den Engländern gar nicht bombardirt, sondern lediglich dessen Be-

sestigungen mit Vollgeschossen beschossen. Weil indeß die unrichtige Benennung

„Bombardement" überall angewandt worden ist, so mag denn auch hier der

Ausdruck gebraucht werden.

Am Morgen des 11. Iuli versügte Sir Frederick Seymour über solgende

Schiffe:

Invineible, Kasemattschiss von 6034 Tonnen und 4832 Pserdekrast, mit

10 9-Zöllern (12 -Tonsgeschütze oder 250-Psünder), 4 64-Psündern, 6 leichten

Geschützen, 10 Mitrailleusen, 500 Mann Besatzung und achtzölligen Panzer. (Hier,

wie in der Folge, ist stets die größte Panzerstärke verstanden, welche nur einem

sehr geringen Theile des Schiffes zukommt. Bei den modernen Panzerschiffen ist

meist blos die Wasserlinie, und auch diese ost blos zu einem Drittel, wie z. B.

beim Inslexible oder Duilio, und die Kasematte, resp. die Thürme, gepanzert und

selbst der Panzergürtel verjüngt sich bei den meisten Schiffen nach den Enden zu

bedeutend, beim Invineible z. B. aus 4 Zoll, sodaß also die sogenannten „unver

wundbaren Panzerkolosse " nicht viel weniger verwundbare Stellen haben als die

ungepanzerten Schiffe.) Flaggenschiff des Vieeadmirals Seymour.

Inslexible, Thurmschiff von 11980 Tonnen und 8487 Pserdekrast, mit 4

16-göllern (80-Tonsgeschütze oder 1500-Psünder), 8 leichten Geschützen, 8 Mitrail-

leusen, 484 Mann und vierundzwanzigzölligem Panzer.

Alexandra, Kasemattschiff von 9492 Tounen und 8015 Pserdekrast, mit 2

I I -Zöllern (25-Tonsgeschütze oder 450-Psünder), 10 10-Zöllern (18-Tonsgeschütze

oder 360-Psünder), 0 leichten Kanonen, 5 Mitrailleusen, 680 Mann nnd zwöls-

zölligem Panzer.

Superb, Kasemattschiff von 9100 Tonnen und 6580 Pserdekrast, mit 12

lO-Zöllern, 4 7-Zöllern (6'/? Tonsgeschütze oder 135 Psünder), 6 leichten Kanonen,

10 Mitrailleusen, 670 Mann und zwölszölligem Panzer.

Temeraire, Kasemattschiss von 8540 Tonnen und 7700 Pserdekrast, mit 3

Il-Zöllern, 5 10-Zöllern, 6 leichten Kanonen, 2 Mitrailleusen, 540 Mann und

elszölligem Panzer.

Sultan, Kasemattschiff von 9286 Tonnen, 7736 Pserdekrast mit 8 10-Zöllern,

4 9-Zöllern, 9 leichten Kanonen, 8 Mitrailleusen, 600 Mann nnd neunzölligem

Panzer.

Monarch, Thurmschiff von 8322 Tonnen und 7842 Pserdekrast, mit 4 12-Zöllern

< 30 -Tonsgeschütze oder 540-Psünder), 2 9-Zöllern, 1 7-Züller, 600 Mann und

zehuzölligem Panzer.

Penelope, Panzereorvette von 4470 Tonnen und 4703 Pserdekrast, mit 6

8 Zöllern (9-Tonsgeschütze oder 180-Psünder), 3 40-Psündern, 400 Mann und

sechszölligem Panzer. Flaggenschiff des Contreadmirals Hoskins.

Helikon, Radaviso von 1000 Tonnen, 1610 Pserdekrast, mit 2 40-Psündein

und 75 Mann. Signalrepetirschiss.

,
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Condor, Kanonenboot von 750 Tonnen und 770 Pserdekrast, mit 1 7 Zölln

(4'/^-Tonsgeschütz oder 115-Psünder), 2 64-Psündern und Il0 Mann. Signal-

repetirschiff.

Bittern, Kanonenboot von 805 Tonnen, 850 Pserdekrast, mit 1 7 -Zöller. 2

40-Psündern, 2 20-Psündern und 100 Mann.

Beaeon, Kanonenboot von 603 Tonnen, 510 Pserdekrast mit, 1 7-Züller, I

64-Psünder, 2 20-Psündern und 100 Maun.

Cygnet, Kanonenboot von 455 Tonnen, 580 Pserdekrast, mit 2 64-Psündmi,

2 20-Psündern und 60 Mann.

Deeoy, Kanonenboot von 430 Tonnen, 460 Pserdekrast, mit gleicher Armirung

und Bemannung,

Hekla, Torpedovorrathsschiff von 6400 Tounen, 1760 Pserdekrast, mit 6

64 Psündern und 284 Mann.

Supply, Wasservorrathsschiff von 1126 Tonnen, 265 Pserdekrast mit 2

20-Psündern und 60 Mann.

Von diesen 16 Schiffen betheiligten sich Hekla und Supply gar nicht, Helikon

blos in seiner Eigenschast als Signalrepetirschiff am Bombardement.

Bevor ich zur Schilderung desselben schreite, muß ich den Leser bitten, einen

Plan von Alexandria zur Haud zu uehmeu, um sich mit Hülse desselben die

Fortissieationen der Stadt und die Stellung der englischen Schiffe versiunlichen zu

können.

Alexandria ist allerdings eine Festung und ein Kriegshasen, aber nicht moderner

Lonstruetion. Die meisten Festungswerke waren in Stein gebaut, welcher bekannt

lich den modernen Geschützen gegenüber sehr wenig Widerstand leistet. Einige

Schüsse aus den heutigen Riesengeschützeu vermögen eine ganze Wallmauer oder

einen gemauerten Thurm in Schutt und Staub zu legen. Daher werden seit

den Ersahrungen von Sewastopol die Festungswerke aus sestgestampster Erde her

gestellt. Die einschlagenden Geschosse machen nur unbedeutende Löcher, die sich

wieder aussüllen lassen, und solch ein Erdwerk vermag verhältnißmäßig lange zu

widerstehen. Dies zeigte sich auch bei Alexandria. Das einzige Erdwerk (bei Umm-

Knbebe) konnte von den Schiffen uicht zum Schweigen gebracht werden, und blieb

den Engländern demzusolge nichts anderes übrig, als zu landen, wie wir im Ber

lause der Schilderung hören werden.

In Alexandria besanden sich etwa 10—12000 Mann, welche solgende Werke

besetzt hielten:

Aus der die Rhede von Alexandria im Südwesten begrenzenden Landspitze

Marabut die Batterie El-Agmi mit glatten Geschützen. Ans der vorliegenden

Insel Marabut das gleichnamige Fort mit 2 7-Züllern und 2 6-Zöllern Armstrong.

20 glatten 30-Psündern, 10 glatten 24- und I8-Psündern und 5 Mörsern.

Etwa 3 Kilometer östlich (weiter gegen Alexandria zu) besindet sich aus einer

kleinen Landspitze die Batterie Ed-Duchele (Marsa el Kanal), welche den südlichen

Eingang der Rhede ensilirt. Weitere 3 Kilometer nordöstlich wird die (blos

1'/^ Kilometer breite) Landenge zwischen Meer und Mariutsee durch die Linien

von El Meks (Bab-el-Arab) gesperrt. Dieselben ziehen sich vom See erst quer

<
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über den Isthmus und biegen dann im rechten Winkel nach Nordosten, genau dem

Lause der Küste solgend. In dem rechten Winkel steht eine Kaserne und zwischen

ihr und dem Palast El-Meks (dem versallenen, phantastisch ausseheuden Schlosse

Said-Pascha's) das Fort El-Meks. Es enssilirt den mittlern und den nördlichen

Eingang zur Rhede, war ausnahmsweise mit Erdanwürseu gedeckt und die stärkste

der agyptischen Besestigungen aus dieser Seite. Armirt war es mit 2 10-Zöllern,

2 9-Iöllern Armstrong und 27 andern Geschützen, darunter einige 7-Zöller Arm-

strong.

Am Ende der obenerwähnten Linien von Bab-el-Arab, ungesähr 1'/^ Kilo

meter nordöstlich vom Fort El-Meks, stehen das Fort und die Batterie Kamaria

lTawili) mit 7, resp. 5 Geschützen. Etwa 400 Meter davon liegt das Fort Umm-

Kubebe mit 18 Geschützen, davon 7 Armstrongs (angeblich 2 10-Zöller, 2 8-Zöller

und 3 7 -Zöller). Etwa 800 Meter weiter gegen Alexandria zu steht ein runder

Thurm, der mit 2 Geschützen armirt war, und noch 1 Kilometer weiter nach Nordost,

unweit der Gabaristation, das alte Fort Sale'-Aga mit 17 Geschützen. Außerdem

besanden sich noch 2 Batterien (Usuri und Malka) einen halben Kilometer hinter

den Forts Kamaria und Umm Kubebe.

Durch die obenerwähnten drei Eingänge ^welche dem sreien Auge nicht sicht

bar sind, da sie durch unterseeische Sandbänke und Klippen gebildet werden), ge

langt man erst in die Außenrhede, von welcher ein 1100 Meter breiter Eingang

in den Außenhasen sührt. Dieser wird gegen Nordwest durch einen 3 Kilometer

langen Wellenbrecher abgeschlossen, der von dem Leuchtthurmsort (Ras-ed-Tin)

ausgeht, und ist gegen Südost durch den Küstenstrich begrenzt, welcher zwischen

den Forts Kamaria und Sale-Aga liegt. Am nordöstlichen Ende des Außenhasens

erstreckt sich ein 1200 Meter langer Molo ins Meer, welcher den Innenhasen ab

schließt. Der Eingang zu diesem, zwischen der Molospitze und dem Leuchthurm-

sort ist kaum 1 Kilometer breit und steht unter dem Feuer des letztern. Dasselbe,

auch Fort Ras-ed-Tin genannt, besteht aus einer gemauerten Festung (dem eigent

lichen Fort Ras-ed-Tin), welche von gemauerten Werken nmgeben ist, von denen

auch der neue Leuchtthurm eingeschlossen wird, welcher dem ganzen Besestigseom-

plex seinen Namen gab. Das eigentliche Fort Ras ed-T!n war mit 35 Geschützen

armirt (davon 2 9-Zöller, 4 7-Zöller und 1 40psünd!ger Hinterlader.) Zwischen

dem Fort und dem Palast Ras-ed-Tin besanden sich Baracken sür 2000 Mann und

hinter dem Palast große Kasernen.

Nordwestlich von diesem und überhaupt den nüdlichsten Theil der Stadt bildend,

besindet sich die ehemalige Insel Pharos, welche sich in zwei Landspitzen gabelt.

Aus der äußersten erhebt sich das Pharossort (ein viereckiger massiver Steinbau),

nach dem antiken Leuchtthurm (Pharos) so genannt, welchen es umschließt. Es

war mit 45 Geschützen armirt, von denen 8 7-Zöller und 8 -Zöller Armstrong.

Aus der andern, etwa 800 Meter westlich davon gelegenen Landspitze erhebt sich

das Fort Ada, so genannt, weil das Cap, aus dem es steht, vordem eine Insel

gewesen, die erst später durch einen Damm mit der Stadt verbunden wnrde. Auch

Fort Ada ist ein massiver Steinbau und war mit 25 Geschützen armirt, von denen

angeblich 5 9-Zöller Armstrong.
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Das Pharossort bildet die westliche Grenzmarke des heutigentags unbenutzten,

weil zu seichten sogenannten „Neuen Hasens". Seine Ostseite wird durch die

Halbinsel Pharillon gebildet, aus der sich das Fort Silsele bessindet. Es nahm

ebenso wenig als der Pharillon oder die innern Landbesestigungeu am Bombarde

ment theil. Die letztern bestehen außer der Alexandria umschließenden Eneeinle

aus den Forts Cassarelli (Napoleon) und Kom-el-Dik, beide im Innern der Stadt

aus Hügeln gelegen, sowie einem Dutzend Batterien, Redouten und Thürmen als

Vorwerken der Eneeinte.

Nach der Proelamation des Chedivs, in welcher Arabi nach dem Bombarde

ment beschuldigt wurde, den Ruin Alexandrias veranlaßt zu haben, besanden sich

400 Geschütze daselbst, doch dürsten dabei auch die im Arsenal lagernden mit

gerechnet sein. An dem Kampse betheiligten sich außer den 50 Armstrong-Geschützen

(angeblich 6 10-Zöller, 8 ?-Zöller, 8 8-Zöller, 20 7-Zöller, 7 6 Möller und

1 40-Psünder) von den aus der Seeseite installirteu 250 glatten Geschützen nur sehr

wenige. Dagegen seuerten mitunter die Aegypter aus gezogenen leichten Geschützen,

z. B. 20-Psünderu, gegen die Schiffe.

Ursprünglich hatte Admiral Seymour deu Beginn der Beschießung aus 5 Uhr

morgens sestgesetzt.

Schon um 4 Uhr hatten die englischen Schisse Volldamps, waren schlagsertig

und nahmen die vom Admiral sestgestellten Positionen ein; nämlich:

Monarch, 1200 Meter vom Fort Meks, 2800 von Batterie Duchele entsernt',

innerhalb der Rhede.

Invineible 400 Meter schräg hinter dem Monarch und zwar 1500 Meter vom

Fort Meks, 2400 von Batterie Duchele entsernt.

Penelope 400 Meter schräg hinter Invineible nud zwar 1800 Meter vom Furt

Meks, 2100 von Batterie Duchele entsernt.

Diese Gruppe war die einzige innerhalb der Rhede. Die andern Panzer-

schiffe besaßen zu starken Tiesgang, um ohne Gesahr aus der Rhede manüvriren

zu können.

In dem mittlern Eingang zur Rhede stand der Temeraire, 3200 Meter vom

Fort Meks, 4600 Meter von Batterie Duchele entsernt.

Etwa 1400 Meter vor ihm besand sich der Invineible unweit des nödlichen Ein

gangs zur Rhede. Er war 3600 Meter vom Fort Meks, 2600 vom Leucht-

thurm**) entsernt.

Gegen 20)0 Meter vor dem Inslexible stand der Zuperb vor dem Zeucht-

thurmsort, von dem er 1200 Meter weit entsernt war. Die Distanz zwischen

Superb und dem Fort Ada betrug 2900 Meter.

Cirea 200 Meter vor ihm besand sich der Sultau ebensalls 1200 Meter weit

vom Leuchtthurm, dagegen blos 2600 Meter vom Fort Ada.

*) Ich gebe hier und bei den «ndern Schiffen immer zwei Entsenümnen nn, damit sich

der Leser die Position der einzelnen Schiffe nach meiner Beschreibung leicht in seine Uarlr

zeichnen tann.

") Hier wie in der Folge verstehe ich darunter den großen Leuchtthurm Ras-ed-Tin

zum Unterschied vom antiken Pharos (Burdsch-el-Zissir).
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Die Alexandra ankerte 200 Meter vor dem Sultan aus eiue Distanz mm

1300 Meter bis zum Leuchtthurm und 2300 Meter bis zum Fort Ada.

Der Condor, dem es oblag, des Admirals Signale den nördlichen Schisss

gruppen zu repetiren, ankerte 1300 Meter seewärts von Temeraire und Inflexible,

in einer Stellung, welche 3700 Meter vom Leuchtthurm und 4200 Meter vom

Fort Meks entsernt war.

Der Hekikon, das zweite Sigualrepetirschiss, besand sich 1000 Meter see

wärts vom Superb und zwar 2200 Meter vom Lenchtthnnu, 3C00 vom Fort

Ada entsernt.

Nordnordöstlich von ihm besanden sich die 4 übrigen Kanonenboote in zwei

Kielwasserlinien rangirt. Ihre Positionen waren in resp. Distanz vom Lencht

lhurm und dem Fort Ada: Deeoy 2300 resp. 3200 Meter; Cygnet 2400 resp.

3000 Meter, Beaeon 2«,00 resp. 3500 Meter; Bittern 2800 resp. 3000 Meter.

An Bord der Schiffe herrschte begreislicherweise sreudige Ausregung. Die

Ossiziere und Correspondenten nahmen in der Batterie den Kaffee und begaben

sich dann aus ihre Posten.

Um 4'/? Uhr machten noch Nebel und Morgendämmerung den Ausblick ans

den Rest der Flotte unmöglich. Doch bald wurde es hell und dem Auge bot sich

ein herrlicher Anblick dar!

In den Besestigungen von El -Meks sah man vom Iuvineible aus die

Aegypter bei ihren Geschützen und aus ihren Posten stehen; sie bereiteten sich

augenscheinlich ebensalls zum Kampse vor. Das seltsame Gemäuer des ver-

salleuen Palastes El-Meks machte im Sonnenschein einen eigenthümlichen Eindruck,

Weiter nach Westen zu zeichneten sich Insel und Fort Marabut deutlich ab. Gegen

Norden sah man die Triangel, Instexible-Temeraire Condor unter Damps und iu

weiter Ferne die beiden Gruppen der Schisse gegenüber Ras-edTin. Dann war

das tiesblaue Meer vom hellblauen Himmel begrenzt. Noch interessanter vielleicht

war der Blick aus Stadt und Hasen Alexandrias, dessen weiße Häuser, von den

Minarets der Moscheen überragt, im Sonnenschein grell hervortraten, allen

voran das prächtige, aus diese Entsernung einem Dragantsabrikat ähnliche viee-

königliche Palais Ras ed-Tin.

Kurz bevor das Signal zur Eröffnung der Feindseligkeit gegeben werden sollte,

dampste der Iseddin heran, und Derwisch Pascha bat den Admiral nochmals um

Ausschub der Beschießung; man werde die ägyptischen Werke desarmiren. Sey-

mour antwortete, er müsse daraus bestehen, daß die Entwassnung unter britischer

Controle vor sich gehe. Dies wies jedoch der Pascha als mit der ägyptischen

Ehre unvereinbar zurück, und so scheiterte diese letzte Vermittelung.

Kaum hatte sich Derwisch Pascha aus den Iseddin zurückgezogen, als (um 0 Uhr

2!) Minuteni alle Schiffe das Signal „lieneh" (sertig) hißten. Zehn Minnten

später gab der Admiral das Signali „Ladet mit gewöhnlichen Granaten!" was

allgemeinen Iubel erregte. Aber erst um 7 Uhr 4 Minuten erhielt die Alerandra

Besehl zur Abgabe des ersten Provoeationsschusses gegen das Fort Ada. Tieses

Schweigen solgte demselben. Nachdem 10 Minuten verstrichen waren, gab der

Admiral das Signal: „Allgemeiner Angriff aus der ganzen Linie!"
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Nun begannen alle Panzerschiffe sast gleichzeitig eine hestige Kanonade gegen

die ägyptischen Werke, welche jetzt keineswegs die Antwort schuldig blieben.

Die Gruppe aus der Rhede nahm vorerst sämmtliche ägyptischen Werke zwischen

Duchele und Meks unter Feuer. Der Temeraire beschoß El-Meks, Umm-Kubebe

und Kamaria; der Inslexible seuerte aus dem vordern Thurme nach dem Leucht-

thurmsort, aus dem achteren Thurm nach den Forts El-Meks und Umm-Kubebe.

Die Gruppe der übrigen Panzerschiffe beschoß die Forts und Batterien von Ras'

ed-Tin. Die Kanonenboote schwiegen vorläusig noch.

Die ersten Schüsse des Invineible gingen zu kurz und mußten daher die Visire

um 150 Jards erhöht werden. Da die Entsernung vom Lande nicht groß wae,

versuchte man auch mit den Mitrailleusen gegen die Besatzung der Werke zu wirken,

gab indeß diese Absicht bald aus; die Zahl der verseuerten Kugeln stand nicht im

Verhältniß zu dem erreichten Resultat. Es war übrigens schwer, richtig zu zielen;

denn schon nach den ersten Salven waren die Schisse so in Pulverdamps gehüll!,

daß der Ausblick unmöglich wurde, wenn man nicht in die höchsten Marsen stieg.

Aus dem Invineible war die Erschütterung des Schiffes bei Abgabe des Salven-

seners bedeutend, das Krachen der schweren Geschütze, das Knattern der Mitrail-

leusen betäubend. In den Zwischenpausen vernahm man den Donner der beiden

Nachbarschiffe, insbesondere ließen sich die 540-Psünder des Monarch deutlich

unterscheiden, und wenn auch diese schwiegen, entnahm man aus dem dumpsen

Grollen der entserntern Gruppen, daß auch dort der Kamps im Gange war.

Leider verhinderte, wie gesagt, der dichte Pulverdamps nähere Beobachtungen,

Daher stieg der Seeeadet Hardy in den Mastkorb, um die Schüsse zu reetissieiren,

welche thatsächlich dadurch an Sicherheit gewannen. Uebrigens besserten sich auch

die Schüsse der Aegypter, welche besonders Penelope und Inflexible auss Korn

zu nehmen schienen. Meistens schossen sie mit Vollkugeln.

Um 7'/>, Uhr wurde der Invineible zum ersten mal getroffen: eine Kugel

riß die Vormarsleesegelspieren der Fockraa weg. Unmittelbar daraus durchbohrte

eine Granate den ungepanzerten Theil am Bug und ein Splitter brachte einem

Heizer eine schwere Wunde bei. Einem meiner Collegen wurde bei diesem An-

blick nicht wohl und unter dem Vorwande, nachzusehen, wie es in der Batterie

aussehe, zog er sich hinter die Panzerwände der Kasematte zurück und kam erst

nach sehr, sehr langer Zeit wieder zum Vorschein. Er hatte indessen seine Zeit

nicht verloren, denn ihm verdanken wir die hochinteressante Entdeckung, daß die

Kanoniere in der Kasematte bis an den Gürtel entblößt die Geschütze bedienten.

Iedensalls hatte er seinen Rückzug klug berechnet, denn nach seiner Entsernung

sausten die ägyptischen Geschosse wie ein Hagel durch die Takelage.

Währenddessen waren auch die andern Schiffe nicht müßig geblieben. Die

Gruppe vor Ras -ed-Tin seuerte lebhast und wurde ebenso energisch beschossen,

doch prallten die meisten Geschosse an den Panzern ab. Der Temeraire war

dagegen noch vor Beginn des Feuers aus Grund gerathen und mußte der Con-

dor zur Hülseleistung herankommen, bis er um 8 Uhr wieder slott wurde. Der

Inflexible ging nach den ersten Schüssen um 600 Meter näher gegen das Leucht-
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thurmsort, von welcher neuen Stellung er indeß wie zuvor die Achterthurmge-

schütze gegen Meks donnern ließ.

Von den Kanonenbooten begann der Cygnet zuerst um 7'/^ Uhr das Feuer

gegen Ras-ed-Tin. Um 8 Uhr morgens setzten sich die Panzerschisse der Nord

gruppe (Alexandra, Sultan, Superb) in Bewegung und näherten sich, langsam

vorwärts dampsend, den Forts Ada und Pharos, um dieselben zum Schweigen zu

bringen. In dieser neuen Stellung waren sie 1000 Meter weit von den genannten

Forts, in deren sreistehendes Mauerwerk die Geschosse surchtbare Breschen schlugen.

Durch den Abzug der Panzerschiffe waren jedoch die vier dahinter ausgestellteu

Kanonenboote srei geworden, welche jetzt auch zu seuern begannen, indem sie einst

weilen die Werke von Ras-ed-Tin beschästigten.

Nachdem der Temeraire um 8 Uhr wieder flott geworden, begann er neuer

dings das Feuer, welches er bis 10 Uhr 20 Minuten sortsetzte. Dann stellte er

es ein, wahrscheinlich weil ihm der Pulverdamps das Zielen unmöglich machte.

Ileberhaupt war seine Stellung eine sehr unglücklich gewählte und der Nutzen

dieses bedeutenden Schiffes deshalb ein sehr geringer. Es wäre besser gewesen,

ihn zur nördlichen Gruppe zu ziehen, welche ohnehin mit den Werken der beiden

Leuchtthürme und der Halbinsel Ada lange nicht sertig wurde.

Um 8 Uhr hatte auch der Condor den Temeraire verlassen und war gegen

das Fort Marabut gedampst, vor welchem er eine Stellung nahm, die 1800 Meter

von diesem Inselsort, 4200 Meter von der Batterie Duchele entsernt war. Ob-

schon es höchst gewagt erscheinen mußte, daß ein nngepanzertes kleines Fahrzeug

den Kamps mit einem an Armirung so bedeutend überlegenen Fort ausnahm, so

entledigte sich doch Lord Beressord, der Kapitän des Condor, seiner Ausgabe mit

großem Geschick. Bis 9'/^. Uhr hatte er allein das Feuer von 27 Geschützen aus'

zuhalten (die übrigen 12, welche sich aus der Nordfront des Fort besanden, konnten

wegen mangelhasten Schnittes der Scharten nicht gegen den Condor wirken), von

denen 4 schwere Armstrongs. Es ist daher geradezu unbegreislich, daß der Con

dor, welcher zudem mehrmals bis aus 1200 Meter heranging, weder Todte noch

Berwundete hatte. Ist dies der Kleinheit des Kanonenbootes oder dem schlechten

Zielen der ägyptischen Artilleristen zu danken?

Trotzdem konnte der Condor mit dem Gegner nicht sertig werden, daher kamen

ihm um 9'/? Uhr aus Besehl des Admirals Beaeon und Bittern zu Hülse. Die

Deeoy solgte nach einer Viertelstunde aus eigene Faust und der Cygnet that um

10 Uhr das Gleiche. Diese vier Kanonenboote stellten sich ansänglich aus 2400

Meter vom Fort Marabut aus, gingen aber dann bis aus 800 heran und brachten

es ll'/, Uhr zum Schweigen.

Unterdessen hatte die südliche Gruppe das Feuer langsamer, aber mit immer

größerer Präeision sortgesetzt. Um 8'/? Uhr war es ihr gelungen, die Batterie

Duchele in einen Schutthausen zu verwandeln, und nun konnte sie alle Geschütze

gegen El -Meks eoneentriren, dessen Werke, weil theilweise mit Erde verkleidet,

zähen Widerstand leisteten, obschon sie auch vom Temeraire und Inflexible auss

Korn genommen wurden. Um 9 Uhr waren bis aus die vier schweren Armstrongs

alle Geschütze von El-Meks zum Schweigen gebracht. Der Invineible erhielt ein
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zehnzölliges Geschoß oberhalb der Wasserlinie in den Rumps, wo es den Panzer

glatt durchschlug und vier Mann verwundete. Der Monarch, durch das Fort

Umm-Kubebe belästigt, wandte seine Geschütze gegen dasselbe und es gelang ihm,

um halb 11 Uhr dessen Pulvermagazin in die Lust zu sprengen, wodurch das

Fort zur Ruine wurde. Hieraus wieder seine Thürme gegen El-Meks kehrend,

unterstützte er die andern Panzerschiffe so krästig, daß von 11 Uhr an nur noch

die beiden 10-Zöller des Furt ab und zu einen Schuß abgaben. Monarch und

Peuelope gingen jetzt aus 800 Meter heran und suchten die Reste der Besatzung

durch Mitrailleusen-Kartätschhagel zu vernichten, was auch gelang, sodaß El-Meks

kein Lebenszeichen mehr gab. Da um dieselbe Zeit auch das Fort Marabut zum

Schweigen gebracht ward, signalisirte der Admiral den Kanonenbooten und ins

besondere dem Condor seine Anerkennung.

Sehen wir jetzt zu, was unterdessen die nördliche Gruppe ausgerichtet.

Wir verließen sie um 8'/^ Uhr im Kampse mit dem Forts Ada und Pharos.

Nachdem diese um 9'/^ Uhr nur mehr schwach antworteten, kehrten die drei Panzer

schisse in ihre ursprüngliche Position zurück und nahmen die Beschießung der Werke

von Ras-ed-Tin wieder aus, mit denen sich einstweilen blos der Inslexible herum

geschossen. Um 10 Uhr geriethen die Baracken zwischen dem Fort und dem Palast

Ras-ed-Tin in Brand und bald daraus ergriffen die Flammen auch den viee^

königlichen Harem, welcher bis aus die nackten Mauern niederbrannte. Einige

Geschosse trasen auch trotz aller Vorsicht den Palast des Chediv, welcher mir

später in seinem Audienzsaal eine riesige Granate zeigte, die unangemeldet bis

dorthin gedrungen. Auch der Leuchtthurm wurde von zwei 1500-psündigen Ge

schossen des Inflexible getroffen, welche indeß bei seinen massiven Mauern und

seinem ungeheuern Durchmesser, seinen Bestand nicht in Frage stellen konnten.

Nachdem um 11^ Uhr sast alle Geschütze der Werke von Ras-ed-Tin schwiegen,

dampsten die drei Panzerschiffe wieder gegen die Forts Ada und Pharos, um

auch diesen den Rest zu geben. Aber diese waren noch nicht so zugerichtet, als

man geglaubt hatte. Mit erneuerter Hestigkeit erwiderten sie das Feuer, obschon

die Panzerschiffe bis aus 700 Meter an Fort Ada herankamen. Insolge dessen

wurde um 12'/4 Uhr der Inflexible herbeigerusen, welcher nach der Zerstörung

von El Meks und Ras-ed-Tin ohnehin unbeschästigt war. Er nahm zwischen den

Forts Ada und Pharos aus 500, resp. 800 Meter Stellung und bearbeitete deren

ungeheuere Mauern mit seinen Riesengeschützen. Ietzt erst ermattete das seindliche

Feuer. Der Pharos schwieg um 1 Uhr, woraus alle vier Panzerschiffe ihr Feuer

aus das Fort Ada eoueentrirteu, dessen Pulvermagazin um 1'/^ Uhr in die Lust

slog, dadurch das Fort zerstörend.

Nun schwieg das Feuer bis um 2 Uhr, wo das Fort Pharos wieder zu

schießen begann, bis es eine halbe Stunde später in Trümmern lag.

Inzwischen war die südliche Gruppe längs der Küste gegen den Außenhasen

gedampst und hatte das Fort Kamaria und die dahinterliegenden Batterien Malka

und Usuri zerstört. Da jedoch die Zerstörung des Fort von El-Meks noch keine

vollständige war, d, h. die beiden 10-Zöller noch hinter den Erdbettungen aus-
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recht standen , ließ der Admiral um 12 '/^ Uhr die Kanonenboote in die Rhede

einlausen und ganz nahe — aus 300 Meter — an das User herangehen. Doch

auch dies hatte nicht den gewünschten Zweck, und so blieb nichts übrig, als eine

Landung zu veranstalten. Der Admiral ries unter der Mannschast des Invineible

Freiwillige aus. Aus den sich Meldenden wählte mau zwöls, darunter Major

Tulloch, die Lieutenants Bradsord, Lambton und Poore, sowie den Seeeadetten

Hardy, welche unter dem Schutze von Condor und Bittern um 1 Uhr landeten,

durch die Brandung an den Strand schwammen, in das Fort drangen und daselbst

mittels Dyuamitpatronen die noch ausrecht stehenden Geschütze sprengten. Da das

Fort verlassen war, kam das Detachement ohne Verluste zurück.

Nach 2 Uhr nahm die nördliche Gruppe wieder die Beschießung der Werke

von Ras ed-Tin aus, um sie gänzlich zu zerstören. Bei dieser Gelegenheit ging

ein ägyptischer 10-Zöller aus eigenthümliche Weise zu Grunde. Der Zahlmeister

des Inslexible beobachtete nämlich, wie ein englisches Geschoß in die Seele des

ägyptischen Geschützes suhr und dadurch dessen Sprengung herbeisührte.

Nach 3 Uhr schwiegen sämmtliche Geschütze der Festung und die Schiffe konnten

ungehindert die gänzliche Zerstörung der Werke vollsühren. Zu diesem Zwecke

lies die südliche Gruppe in den Außenhasen ein und zerstörte Fort Sale-Aga

sowie die letzten Batterien in jeuer Gegend. Nur die Forts Napoleon (Cassarelli)

und Kom el Dik wurden mit keinem Schusse behelligt, da sie auch keineu Schuß

abgaben, was auch immer in andern Berichten darüber gesagt worden sein mag.

Der Invineible lies sogar in den Innenhasen ein, um zu sehen, ob sich noch ein

Gegner rühre; doch herrschte überall tieses Schweigen.

Die englischen Schisse setzten das Feuer bis 5 ',, Uhr sort, dann schwiegen sie

und sammelten sich, Um 6'/^ Uhr besanden sich alle wieder ans ihren Posten

verankert.

3) Folgen des Bombaroements.

Die Beschießung und Zerstörung der Festungswerke Alexandrias hatte der

englischen Flotte wenig Opser gekostet. Es verloren:

Alexandra 1 Todten, 3 Verwundete,

Invineible —
„ 7 „

Penelope — „ « „
Sultan 2 „ 7 „

Snperb 1 „ l „
Inslexible 1 ,.') ^ „

Temeraire, Monarch und die sechs ungepauzerten Schiffe hatten gar keine Verluste.

Von den 28 Verwundeteu waren 9 schwer getrossen; einer von diesen starb noch

in der Nacht.

Die Schäden der Schiffe waren nicht bedeutend. Der Superb hatte (außer

einem Schuß im Kamin) unterhalb des ersten Geschützes (vom Bug aus) aus der

Steuerbordseite zwei Löcher, von denen das eine sehr groß war und nach Zer

») 1 Osfizier.
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schmetterung der Panzerplatte die Rippen des Schisses bloßlegte. Er hat außer

dem acht Verletzungen erhalten. Die Alexandra hatte ebensalls 24 Löcher im

Rumps, sechs Schäden im Takelwerk und zwei Geschütze demontirt. Von diesen

wurde ein 10-Zöller durch zu starkes Erhitzen und Ausbrennen des Rohres, ein

Il-Zöller durch vorzeitiges Crepiren einer Granate in der Seele unbrauchbar ge-

macht. Der Sultan hatte 13 Schüsse im Rumps und Takelwerk, einen im achteren

Kamin und verlor den Hauptmast, der Inslexible hatte einige Schüsse in die un

gepanzerten Theile erhalten und ein Boot verloren. Der Condor bekam eine Kugel

in den Rumps und andere hatten seine Boote arg beschädigt. Der Invineible hatte

sechs Schüsse im Rumps und sieben im Takelwerk, der Monarch zwei, die Penelope

einen und angeblich ein demontirtes Geschütz. Außerdem waren natürlich Takel-

werk und Raaen an mehrern Schiffen beschädigt worden.

Die Verluste der Aegypter werden aus 2000 Mann veranschlagt, was nicht

unmöglich erscheint, wenn man berücksichtigt, daß durch die beiden Explosionen

allein 800—1000 Mann getödtet wurden.

Die Besestigungen lagen größtentheils in Ruinen. Umm-Kubebe und Ada

boteu blos einen unkenntlichen Trümmerhausen. Das Fort Ras-ed-Tin war ganz

zerschossen, seine Wälle abgekämmt, seine Mauern geborsten und theilweise ein

gestürzt, seine Kasematten ausgebrannt. Die Kaserne, die Baracken und der Harem

um den Palast herum waren gründlich niedergebrannt. Fort Marabut lag theil

weise in Trümmern, bei Kamaria war die eine Ecke ganz weggeschossen, blos bei

El-Meks standen noch einige Erdwerke ausrecht und gewahrte ich zwei anscheinend

unbeschädigte Armstrong-Geschütze aus Moneriess-Laffetten,

Im Hasen sah ich blos eine mit Töpsen beladene große Barke halb gesunken,

weil von einem Geschoß in den Grund gebohrt. Sonst scheint kein Schiss be

schädigt worden zu sein; auch nicht die ägyptischen Schiffe.

Die Stadt hatte durch die Beschießung gar nicht gelitten. Obschon ich sie

nach allen Richtungen durchstreiste, sah ich blos zwei durch Geschosse zerstör!«

Häuser. Dem einen, sränkischen, in der Rue de la Porte de Roselte, unweit des

Ziziuia-Theaters, war die Ecke in der Weise abgeschossen, daß die Eckzimmer der

drei Stockwerke sauber herausgeschält waren. Bei dem andern, arabischen, Hause

im Viertel Atarin war der obere Stock durch ein Geschoß demolirt. Außer diesen

zwei Geschossen sielen meines Wiffens blos noch süns andere in die Stadt; eins

davon lag gerade vor meinem Hause aus dem Boulevard de Ramle.

Am andern Morgen stieß die Panzersregatte Achilles von 9821 Tonnen, mit

14 9 Zöllern, 2 8-göllern und 750 Mann zur Flotte. Ihr solgten in den

nächsten Tagen noch zehn Panzerschiffe. Um 10 '/^ Uhr signalisirte der Temerain,

daß die Batterie beim Spital unweit Ada reparirt werde. Er erhielt die Er-

laubniß, im Verein mit Inflexible die Beschießung wieder auszunehmen. Nachdem

acht Geschosse abgesandt, deren jedes tras, zogen die Aegypter um 10 Uhr 50 Minuten

aus den Forts weiße Flaggen aus. Bis dahin war nämlich aus keinem ägyptischen

Werke weder die ägyptische noch eine weiße Flagge ausgehißt worden. Um 3 und

3 '/, Uhr sielen noch vereinzelte Schüsse. Um 4 Uhr lies der Invineible die Küste

ab und sandte jeder Batterie eine Granate zu, um zu sehen, ob sich noch elwas
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rühre. Alles war aber still, blos aus dem Fort Sale-Aga antwortete man um

5 Uhr mit einem Schusse. Nachdem auch hier Ruhe geschasst worden und überall die

weiße Flagge wehte, liesen Helikon und Condor in den Innenhasen ein, um zu

sragen, was die Araber nun zu thun gedächten. Aber weder an Bord der ägyp

tischen Kriegsschisse noch im Arsenal oder an der Küste ließ sich ein lebendes

Wesen erblicken. Dagegen gewahrte man jetzt an mehrern Punkten der Stadt

Feuersbrünste, welche immer größere Dimensionen annahmen. Der Helikon kehrte

niwerrichteter Sache zurück, woraus der Admiral den Lieutenant Forsnth und den

Commissar Roß in einer Dampsbarkasse an das Land schickte, um nachzusehen,

was vorgehe. Sie begaben sich in die nächsten Gassen und eonstatirten, daß die

Stadt verlassen sei und an allen Ecken und Enden brenne. Die Flammen der

in der Rue de la Douane brennenden Häuser hinderten weiteres Vordringen und

die Späher kehrten an Bord zurück.

Es stellte sich heraus, daß Arabi und Tulba die weiße Flagge blos aus Kriegs

list ausgezogen hatten, um ungehindert von den englischen Geschossen die Stadt

räumen zu können. Dagegen könnte man nicht viel einwenden; aber der zweite

Umstand, daß jenes par nodile tralrum die letzte Galgensrist dazu benutzte, Alexan-

drin zn vernichten, dieser ist es, welcher Arabi und Tulba zu gemeiueu Mord

brennern stempelt.

Hören wir, wie es zuging.

Am I1. abends sahen die beiden ein, daß Alexandria wehrlos den Eng

ländern preisgegeben sei. Sie beschlossen daher dessen Räumung, Um aber

die Truppen bei gutem Muthe zu erhalten und den Unwillen des Pöbels von

sich abzulenken, erlaubten sie vor dem Abzug eine allgemeine Plünderung der

sränkischen Häuser. In der Nacht zum 12. und im Verlause des Vormittags

erbrachen daher die Soldaten unter Führung ihrer Ossiziere die verschlossenen

Häuser der Franken sowie deren Kausläden im Bazar nud schleppten alles Werth

volle mit sich. Dann solgte der Pöbel und raubte, was noch übrig war, solche

Gegenstände, die sür ihn werthlos waren oder sich nicht sortschaffen ließen, uiuth-

willig ruiuirend. Endlich gesellten sich die von Arabi und Tulba losgelassenen

und mit Petroleum versehenen Bewohner der Gesängnisse dazu, hausteu wie Van-

dalen in den Häusern, begossen schließlich die Möbel mit Petroleum und zündeten

sie an.

Dies geschah in den Nachmittagsstunden des 12. Iuli. Am Abend stand

bereits das ganze Viertel um den Mehemed-Ali-Platz in Flammen. Viele Franken

hatten sich zur Auswanderung nicht entschließen können und waren theils aus

Habsucht, theils aus Unverstand, theils aus Sorglosigkeit zurückgeblieben. Mit

Proviant versehen und in ihren Häusern verschanzt, hatten sie sich vollständig sicher

geglaubt. Nun durch das Tosen der Flammen erschreckt und aus ihren Schlups

winkeln gescheucht, sahen sie sich vor die Wahl gestellt, entweder zu verbrennen,

oder sich durch die empörte Stadt einen Weg zu bahnen. Natürlich entschlossen

sich die meisten sür letzteres. Einigen glückte es auch, nach Ramle zu entkommen;

einigen gelang es, ihre Häuser gegen Menschen und Elemente zu halten, aber die

meisten wnrden von den sanatisirten Volksmassen in den Straßen ermordet. Ich
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selbst sah aus dem Mehemed- Ali - Platze noch ein Dutzend Leichen unglücklicher

Flüchtlinge.

Meinen Landslenten verdankten 150 Weiber und Kinder ihre Rettung. Es

waren nämlich 16 Montenegriner mit der Bewachung des Credit Lyonnais

betraut. Als der Ausstand losbrach, leisteten die Montenegriner den tapsersten

Widerstand und schützten dadurch den ganzen Häusereomplex um den Credit

Lyonnais herum. Wiederholt versuchten es die ägyptischen Soldaten und die

andern plündernden Araber, das Gebäude, in dem bedeutende Summen vermuthet

wurden, zu stürmen, aber jedesmal mußten sie unter dem wohlgezielten Feuer

der Montenegriner zurückweichen. Im Gegentheil, diese selbst machten jetzt Aus-

sälle und sammelten dabei 15N slüchtige Weiber und Kinder, welche sie in das

Gebäude schassten.

Als aber der zweite Feind heranrückte, gegen den der tapserste Montenegriner

mit dem schärssten Handschar machtlos war, als ringsum alle Gebäude in Flammen

standen, hielten die Montenegriner Kriegsrath und beschlossen, sich mit ihren Schütz

lingen durchzuschlagen. Durch den Verlust von 2 Mann aus 14 redueirt, bahnten

sie sich durch Flammen und Plünderer einen Weg nach dem Hasen, wo sie die

Geretteten aus Boote setzten und unter Führung eines verwundeten Montenegriners

nach den Schiffen sahren ließen. Sie selbst kehrten mit seltenem Heroismus durch

die brennenden Straßen aus den ihnen anvertrauten Posten zurück, und es gelang

den Wackern wirklich, den Credit Lyonnais vollkommen unversehrt zu erhalten.

Diese Heldenthat der Montenegriner erregte damals die allgemeinste und un-

getheilteste Anerkennung. Der Kapitän der Deeoy sagte mir: „Ietzt erst sehe ich,

wie sehr Gladstone recht hatte, als er Ihre Landsleute das heldenmüthigste Bolk

der Welt nannte!"

Was die Montenegriner aus Pslichtgesühl thaten, vollbrachte ein Bewohner

meines Hauses aus Habsucht. Dieser vor Geiz halb verrückte Greis war nicht

zum Auswandern zu bewegen gewesen. Um seine Möbel zu schützen, blieb ee,

mit Proviant wohl versehen, zurück. Als das Bombardement im besten Gange

war, wurde ihm doch schwül und er wollte nach Ramle fliehen. Kaum trat er

aus dem Hause, als ein 400 psündiges Geschoß neben ihm niederssiel (dasselbe,

dessen ich oben gedacht). Obwol es nicht explodirte, machte es doch aus ihn solchen

Eindruck, daß er in das Haus zurückkehrte. Hier blieb er, bis ihn der Flammen-

schein des brennenden Boulevard und das Geschrei der Menge ausscheuchten.

Nur noch drei Häuser bildeten die Schutzmauer gegen das unserige.

Abermals entsank dem Alten der Muth und er begab sich aus die Flucht,

Kaum war er aus dem Thor, als er den Plünderer bemerkte. Der Geiz über

wog nochmals, und um seinen Besitz zu schirmen, verrammelte er das Thoe,

stellte sich aus den Balkon und seuerte mit seinem Revolver unter die Menge,

Die Araber zogen sich unter Hinterlassung eines Todten zurück. Noch zweimal

versuchten es die Plünderer, ihren Plan durchzusühren, doch das unablässige Feuer

des Alten trieb sie jedesmal zurück. Aus diese Weise blieb das Ostende des

Boulevard erhalten.
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Aber noch war nicht alle Gesahr vorbei. Zwar das Feuer wurde durch zwei

Seitengassen ausgehalten, doch der eigene Buab (Thorwächter) nnsers Hauses ent

puppte sich jetzt als Brandstister. Er hatte mit einigen Kameraden die Nachbar

häuser geplündert und das Gestohlene in unserm Hause ausgestapelt. Da ihn

Herr L. energisch zur Rede stellte, suchte der rachsüchtige Buab in der nächsten

Nacht das Haus anzuzünden. Dabei wurde er von den mittlerweile gelandeten

englischen Soldaten überrascht und verhastet. Frecherweise beries sich der Buab

aus den Alten, erzählte ihnen ein Märchen und erlangte Verzeihung. Als Dank

zündete der Buab in der solgenden Nacht abermals das Haus au, doch kam

Herr L. dazu, verhastete ihn und übergab ihn der Patrouille. Offenbar entsprang

er aber derselben, denn als wir mit Herrn 3. heimkamen, trasen wir wieder den

Buab mit dem Anzünden der präparirten Leinwand beschästigt. Diesmal ereilte

aber den treulosen und hartnäckigen Mordbrenner sein Geschick. Drei Kugeln streckten

ihn nieder!

Ich habe oben erzählt, daß Arabi und Tulba den Besehl zur Plünderung

nnd Einäscherung Alexandrias gaben. Da sich einige „eivilisirte" Federn gesunden

haben, welche Arabi zu vertheidigen suchten, und da die Engländer in dem Proeeß

gegen Arabi ihn sehr glimpslich und lediglich als politischen Gesangenen behan

delten, dürste es nicht uninteressant sein, solgende zwei Zeugniffe anzusühren.

Sulejman-Pascha-Daut, im Proeeß gegen seinen Complieen Arabi-Paseha

verhört, gestand, daß er von Arabi strieten Besehl erhalten, die 1800 gemeinen

Berbrecher loszulassen, mit Petroleum zu versehen und sie zur Plünderung und

Einäscherung der Stadt auszusordern, „aus daß den ungläubigen Hunden ein

Exempel arabischer Rache vor Augen gesührt werde". Sulejman- Pascha hatte

sich ansänglich geweigert, den schändlichen Besehl zu vollziehen, war aber von

Arabi der Feigheit beschuldigt und bedroht worden, sodaß ihm nichts übrigblieb,

als Arabi zu gehorchen.

In andern Schilderungen las ich vom angeblichen Einvernehmen Arabi's mit

dem Chediv bezüglich der Vertheidigung Alexandrias. Auch sür diese Schwärmer

ist das nachstehende zweite Zeugniß beherzigenswerth.

Der Chediv erzählte mir nämlich wörtlich Folgendes:

„Ich hätte gern Seymour's Forderungen bewilligt, wenn die Sache von mir

abgehangen hätte. Arabi terrorisirte jedoch Alexandria und ich war machtlos.

)ch mußte daher den Ereignissen ihren Laus lassen. Vom Admiral benachrichtigt,

daß die Beschießung unabänderlich beschlossen sei, verließ ich am Abend des IN.

mit meinem Harem und Hosstaat das Palais Ras ed-Tin und begab mich nach

dem Mustapha-Pascha-Palais in Ramle. Seymour hatte mich zwar eingeladen,

die Beschießung vom Bord des Helikon mit anzusehen, doch durste ich der öffent

lichen Meinung halber diesen Antrag nicht annehmen.

„Am 1 l . lauschte ich blutenden Herzeus der Kanonade, welche den Untergang

meiner zweitgrößten Stadt verkündete. Am 12. ließ sich niemand blicken, obschon

ich zu Arabi um einen Rechenschastsbericht geschickt hatte.

„Am 13. um 9 Uhr srüh sprengten plötzlich 500 Reiter heran und umringten

meinen Palast. Ein Getreuer stürzte zu mir mit der Nachricht, Tulba -Pascha
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habe jene Reiter abgeschickt, um mich, meine Frau*), meine drei Kinder, meinen

Bruder Mahmud- und Derwisch-Pascha zu ermorden.

„Ich gerieth begreislicherweise in Ausregung, um so mehr, als meine 50 Gardisten

die Flucht ergriffen hatten und zu Arabi übergegangen waren. Derwisch-Pascha

sprach zu den Ossizieren und ich zu den Soldaten. Ich stellte ihnen vor, daß

ich stets nur ihr Bestes gewollt, niemals ihr Feind gewesen und solche Treulosigkeit

nicht verdient hätte. Der Gedanke au meine Familie erpreßte mir Thränen, was

nebst meinen Worten die Soldaten so rührte, daß sie auch weinten und schwuren,

mir nichts zu Leide zu thun. Derwisch-Pascha hatte unterdessen die Ossiziere

praktischer bearbeitet, indem er ihnen allen Besörderung, Orden und Geldgeschenke,

sowie den Soldaten einen zweimonatlichen Extrasold versprach. Und so gelang

es nns, diejenigen zu gewinnen, welche, wie sie gestanden, von Tulba und Arabi

zu meiner Ermordung ausgesandt worden waren.

„Wir stiegen in Wagen, mein Gesinde in Barken, und von den 500 Reitern

eseorlirt, kehrten wir nach Alexandria zurück, wo wir bereits die Engländer sanden.

„So hatten mich Arabi's Leute gerettet, während meine eigenen Leute zu ihm

übergegangen waren!

„Im Palast Ras-ed-Tin gab es nichts zu essen und von jener Seene in Ramle

an bis andern Tags (14.) um 11 Uhr abends mußten wir alle sasten. Erst dann

bekamen wir Linsen und Zwieback."

Schließlich erzählte noch ein von den Engländern in meiner Gegenwart er

schossener Plünderer vor seinem Ende, daß Arabi-Pascha, besragt, ob man blos

die Engländer oder anch die Franzosen und Deutschen ermorden sollte, geantwortet

habe: „Alle Christen ohne Ausnahme! Der eine ist so gut ungläubiger Hund

wie der andere!"

Später werden wir sehen, wie auch die Metzeleien in Kasr-el-Zajat, Tanta,

Zagazig und Mehallet el Kebir nach dem übereinstimmenden Zeugniß der Mit-

betheiligten über speeiellen Besehl Arabi's nnd Tulba's stattsanden.

Wie man danach Arabi anders wie als Mordbrenner behandeln konnte, ist

mir ein Räthsel. Ich bin überzeugt, daß kein Bewohner Aegyptens — Arabi's

Complieen ausgenommen — anders als sür seinen Tod gestimmt hätte.

4) Besetzung von Alexandria. Tessen Anblick.

Vom militärischen Standpunkte aus klingt es höchst naiv, wenn die Engländer

die Nichtbesetzung der Stadt gleich nach der Beschießung damit motiviren, daß

keine Landungstruppen bei der Hand gewesen wären und man überhaupt blos

die Vernichtung der Festungswerke, keineswegs aber die Besetzung der Stadt

beabsichtigt hatte. Noch naiver klingt diese Entschuldigung vom politischen Stand

punkte, denn kein auch nur ein wenig mit den Verhältnissen im Orient Vertrauter

konnte glauben, daß der sanatisirte Pöbel einer mohammedanischen Stadt nach

einem solchen Ereignisse die Christen und deren Wohnungen ungeschoren lassen

*) Tevsik'Pascha hat blos eine einzige Frau.
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werde. Admiral Seymour muß daher hestig getadelt werden, daß er nicht am

12. morgens oder wenigstens abends 1000 Mann ausschiffte, welche genügt hätten,

die noch plündernden Reste der ägyptischen Armee und den Pöbel zu vernichten,

den Untergang der Stadt auszuhalten.

Die Amerikaner und Griechen beschämten die Engländer, indem sie einige

hundert Seeleute mit Feuerspritzen ausschifften, in die Stadt drangen und das

Rettungswerk begannen. Ietzt erst verstand sich Seymour zur Ausschiffung, wozu

er 150 Matrosen und 450 Seesoldateu bestimmte. Diese machten sich hauptsäch

lich mit der Sicherstellung des ohnehin nicht gesährdeten Chediv zu schaffen und

ließen dadurch kostbare Zeit unbenutzt verstreichen. Erst abends rückten etwa

120 Seesoldaten mit einer Mitrailleuse in die Stadt, schossen die Plünderer nieder

und installirteu das Kriegsgericht im Tribunal, dem einzig erhaltenen Gebäude

des Hauptplatzes.

Am 14. solgten noch weitere 600 Seesoldaten und Matrosen mit 6 Mitrail-

leusen und 2 Landungskanoneu nach und besetzten die Wälle und Forts Napoleon

und Kom-el-Dik. An demselben Tage ging Contreadmiral Hoskins mit der Penelope

nach Port-Said zum Schutze des Suezkanals ab. Auch 26 Deutsche landeten

abends zur Bewachung des deutschen Consulats. Die Brände währten unterdessen

sort, da es an Löschmitteln mangelte und die vielen hundert brennenden Häuser

bereits unrettbar verloren waren.

Wie sah es jetzt in Alexandria aus!

Mit einem Freunde war ich an der srühern Dogana gelandet, und den schuß

sertigen Revolver in der Hand, wagten wir einen Rundgang durch die Stadt.

Gleich in der ersten Straße, der Rue de la Douane, passsirten wir zwei

brennende Häuser, an denen man nur mit Vorsicht vorbei konnte. Dann bogen

wir in die Rue de la Mosquee d'Ibrahim (den arabischen Bazar) ein, wo ein

zelne Läden geplündert waren. Sonst ließ sich aber keine Zerstörung wahrnehmen,

da die Araber natürlich ihre eigenen Behausungen geschont hatten. Daher gingen

wir durch die nächste Seitengasse in den europäischen Bazar (Rue Ras-ed-Tin

oder Rue Franque). Hier war unter einigen hundert Läden nicht einer der

Plünderung entgangen! Thüren und Fenster waren zertrümmert, das Innere

rein ausgeplündert, der Bodeu und die Straße mit unzähligen Emballagepapieren,

Schachteln, Rechnungsbücheru und werthlosen Kleinigkeiten buchstäblich besäet. Bei

einzelnen Häusern waren auch die obern Stockwerke bis aus die nackten Wände

ausgeplündert, doch hatten die Araber hier nichts angezündet, weil sie sür ihre

eigenen Wohnungen sürchteten.

Auch an tragikomischen Zusällen sehlte es nicht. Vor einem rein ausgeplün

derten Uhrenmagazin besagte eine Ausschrist, daß man hier „staunend billig" lause.

Vor einem andern Magazin lud eine Tasel zum ungenirten Eintritt, da die Be

sucher nicht zum Kausen verpslichtet seien.

Aus der Plaee Ibrahim begann das eigentliche Ruinenseld. Hier lagen alle

Häuser in Schutt und Staub. Ueber die dampsenden Ruinen kletternd gelang-

ten wir aus den Mehemed-Ali.Platz (Plaee des Consuls). Dieser, vordem der

schönste und eleganteste Theil Alexandrias — der Platz ist 430 Meter lang und

Umeee Z«n. »ni«. i, zz?
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90 Meter breit, mit Alleen bepslanzt und mit Springbrunnen versehen, zwischen

denen sich in der Mitte die Reiterstatue Mehemed-Ali's erhebt — bot einen ent

setzlichen Anblick dar! Bis aus das Tribunal am Ende und die neben diesem

bessindliche englische Kirche nebst dem Clubhause lagen sämmtliche Gebäude in

Schutt und Asche oder standen noch in Flammen, wie z. B. das Hotel Europe.

Von dem prächtigen Palais Zizinia ragten blos noch die vergoldeten, zierlichen,

maurischen Thorbogen aus den Trümmern. Die Stelle des sranzösischen Con-

sulats und die angrenzende Okella nnova (ein Häusereomplex von 8000 Quadrat

meter) war kaum noch nach den zusammengestürzten Trümmern zu unterscheiden.

Später sahen wir aus dem Platze mehrere gesangene Plünderer standrechtlich

erschießen. Sie wurden dann noch zuckend in die mittlerweile von Arabern ge

grabenen Gruben geworsen, mit Kalk bestreut und über ihnen die Erde zugestampft.

Ein Dutzend Leichen liegen dergestalt einige Schuh unter den Füßen der Spazier

gänger dieser sashionablen Promenade.

Vom Platze bogen wir links ab, da ich sehen wollte, was aus dem Hotel des

Messageries geworden, in welchem ich die letzten Tage vor dem Bombardement

gewohnt. Die ersten Häuser dieser Straße waren unversehrt bis zum Telegraphen-

amt, dessen Inneres man zerstört hatte. Die hier anstoßenden sowie gegenüber

liegenden Häuser besanden sich noch in den letzten Stadien des Brandes. Mein

Hotel war im Innern ganz ausgebrannt. Nur die Faeadenmauer stand ausrecht.

Von meinem Zimmer war blos die leere Fensterhöhle geblieben; der Balkon war

hinabgestürzt: ich hatte einen Moment lang mich mit der Idee getragen, während

des Bombardements hier zu bleiben!

Wir bogen beim User um die Ecke der Okella-Syrigo, hielten uns aber glück

licherweise dicht am Meere, sodaß uns der eben ersolgende Einsturz des Hauses nicht

beschädigte. Der Anblick war sehr interessant, besonders als durch den Luftdruck

das Thor mit Donnergetöse herausflog und eine dichte Flamme nachzuckte.

Einen Augenblick lang mußten wir halten, da der Staub des zusammen

gebrochenen Gemäuers die Lust versinstert hatte; dann setzten wir unsern Weg

sort und drangen zwischen den brennenden Häusern Aristarchi und Marko-Maoro

aus den Boulevard de Ramle, da es mich interessirte zu sehen, ob das Haus

der Familie A..., welche mir so liebenswürdig Gastsreundschast geboten, unver

sehrt sei.

Die Hälste des Boulevard war vernichtet, die andere Hälfte unversehrt und

in dieser unser Haus. Der alte Geizhals, von dem ich oben erzählt, begrüßte

uns mehr mit Murren als mit Freude und that sich nicht wenig aus seine Ber-

theidigung zugute.

Durch die unversehrte Rue Cassarelli begaben wir uns nun in die Rue Scheris-

Pascha, welche den Culminationspunkt der Verwüstung bot. Alle Häuser lagen

in einem ungeheuern Trümmerhausen unkenntlich durcheinander oder standen noch

in Flammen. Die Brände dauerten an einzelnen Stellen noch 15 Tage lang!

Die Straße ließ sich überhaupt nicht genau unterscheiden und war unpassirbar.

Aus dem Trümmerhausen ragten eiserne Balkone und Bettgestelle, zerbrochene

und halbverbrannte Möbelstücke, zerschmetterte Geräthe aller Art, verkohlte oder
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brennende Holztrümmer, glimmende Wasch- und Kleidungsstücke, Nähmaschinen,

Reste von Klavieren, Trümmer von Fensterkreuzen und Thüren u. s. w. hervor.

Diesen Anblick werde ich nie vergessen! Dazu derselbe unangenehme Leichen

geruch, der mir seinerzeit auch im wiener Ringtheater so sehr ausgesallen — kein

Wunder, wenn wir über diese Seene so in Wuth geriethen, daß mein Freund

bald daraus einen Plünderer niederschoß und in die Flammen wars.

Da es nicht möglich war, durch die Scheris-Pascha-Straße zu kommen, ver

suchten wir in der nächsten Parallelstraße (Rue de la Poste italienne) unser Glück.

Aber auch hier sperrten uns dampsende Trümmer, aus denen die Flammen zuckten,

den Weg und erst in die nächste Straße (de la Mosquee d'Atarine) konnten

wir einbiegen. Hier sanden wir das österreichische Consulat geplündert, aber

imverbrannt, alle andern Häuser jedoch in Schutt und Asche. Weiter schreitend

bemerkten wir mit Vergnügen, daß das tressliche Hotel Abbat erhalten geblieben

und ebenso die gegenüberliegende ägyptische Post.

Dann ging es au Ruinenstätten vorbei bis zur Rue des Soeurs (Rue Ibrahim),

von wo wir, quer über den Platz schreitend, einen Abstecher in die Rue du Tele-

graphe machten. In derselben war blos ein Haus verbrannt, die meisten jedoch

ausgeplündert. Vor dem Laden eines Büchsenmachers war der Boden ganz mit

Patronenhülsen bestreut.

Dann kehrten wir in die Rue des Soeurs zurück, in welcher die ersten Häuser

brannten, die nächsten ausgeplündert waren. Auch ein Geschoß des Inflexible

lag mitten aus der Straße. Da der weitere Theil erhalten war, schlugen wir

den Weg nach der Rue de Rosette ein.

In der Rue de Rosette sowie in der Rue d'Atarin wurden blos vereinzelte

Häuser verbrannt oder geplündert. Todmüde und mit verletzten Füßen kehrten

wir vorläusig wieder an Bord zurück, mit dem süßen Bewußtsein, ein Haus gerettet

zu haben. Wir bemerkten nämlich hinter dem Hotel d'Europe, wie die Flammen

eines brennenden Hauses das gegenüberliegende, noch unversehrte, umleckten.

Während also mein Freund zur Beobachtung zurückblieb, machte ich mich aus die

Suche nach einem Ossizier. Nachdem ich einen amerikanischen Kapitän gesunden,

sührte ich ihn an Ort und Stelle. Er versprach bereitwilligst, die Feuerspritze

dahin zu dirigiren, und wie ich mich andern Tags überzeugte, hatte er auch Wort

gehalten.

Als charakteristisch möchte ich noch Folgendes erwähnen. Bei den meisten

Häusern ergoß sich aus den geborstenen Wasserleitungsröhren das Wasser in end

losen Strömen. Dadurch wurden die brennenden Trümmer stellenweise wol gelöscht,

das absließende Wasser staute sich jedoch in den Gassen an und unterwusch die

Mauern, welche ohnehin beständig mit dem Einsturze drohten. Während meines

Ausenthaltes sah ich acht Häuser eiustürzen, davon zwei in meiner nächsten Nähe

und eins dicht über mir. Daß ich unter den prasselnden Steinen so ziemlich

unverletzt blieb, ist nur meinem gewöhnlichen Glücke zuzuschreiben. Der Bruder

der Familie A . . . kam schlimmer weg: er brach sich den Fuß.

Allenthalben tönte aus den Ruinen Miauen. Die Hauskatzen, zu Skeleten

abgemagert, starben den langsamen Hungertod ans den Ruinen ihrer Häuser.
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Nach wenigen Wochen lagen überall ihre Leichen umher. Ebenso sah ich mehrere

halbverhungerte Hunde. Einen derselben, der obendrein von einem Wagen über

sahren worden und kläglich heulend aus der Straße lag, erschoß ich aus Mitleid.

Wie eingeschüchtert die Araber nach dem Bombardement waren, geht aus

Folgendem hervor. Ich hatte mich im arabischen Viertel Ras-ed-Tin verirrt und

mußte die Hülse eines Arabers in Anspruch nehmen. Er wagte es nicht, mich

irrezuleiten, sondern schimpfte über Arabi, dem er wünschte, die „guten Inglis"

möchten ihn aushängen.

Ein anderes mal konnten wir im berüchtigten arabischen Viertel Tartusch einen

mit Beutegegenständen beladenen Araber sestnehmen, ohne daß die andern es

wagten uns zu hindern. Mit bewaffneter Hand zwangen wir ihn zum Mitgehen

und übergaben ihn den Engländern, welche ihn standrechtlich erschossen.

Die Ordnung wurde von Lord Beressord streng ausrecht erhalten. Nach

7 Uhr durste sich niemand aus der Straße zeigen. Da ich aber erst um 8 Uhr

vom Speisen kam und keine Laterne austreiben konnte, versiel ich, um nicht

wieder von einer englischen Patrouille beschossen zu werden, aus die sinnreiche

Idee, während des Nachhausegehens mit schallender Stimme „ttoä 8nve tde yueen"

und „Nule LritHimia" zu singen. Thatsächlich erwies sich das Mittel als probat,

denn seither ließen mich die Patrouillen ungeschoren passiren.

Folgende Fälle grausamer Ironie sind mir noch erinnerlich. In der Okella

Prinz Ibrahim ragte aus dem Schutthausen nur eine Thür mit der vergoldeten

Inschrist „Vutr6e libre".

An einer Stelle, wo mir vor Leichengestank sast übel wurde, las ich die Aus

schrist : „?artum6rie8 tran^izez et nnß!ai«e8." Aus einer Ruinenstätte ragte blos

eine schmale, drei Stock hohe Mauer, deren oberster Theil die Inschrist trug:

„(jrauäe II1uminktioll!"

Interessant war auch ein Haus, das in der Mitte geborsten war.*) Man

sah in das untere halbe Zimmer und bemerkte einen Schrank mit unversehrten

Glassachen, während der Rest der Zimmereinrichtung im Schutte begraben lag.

Das war also der Anblick, den die zweitgrößte Stadt Asrikas bot! Von

200000 Einwohnern waren nach dem Bombardement vielleicht noch 1000 vor

handen, sast durchgehends Araber. Freilich kehrten die meisten Geslüchteten wieder

zurück, doch dürste selbst jetzt noch nicht die Zahl 100000 überschritten sein.

*) Die Häuser Alexandrias müssen schlecht gebaut gewesen sein, denn sie wurden so

vollständig zerstört, als hätte nicht Feuer, sondern Dynamit sein Werk vollsührt. Nur bei

wenigen standen schließlich die nackten, Einsturz drohenden Mauern ausrecht.
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Von

Siegmund Feldmann.

Wenn es noch des Beweises bedürste, daß die Politik manchmal auch die

Aesthetik ins Schlepptau nimmt, so würde die außerordentliche Verschönerung,

welche die ungarische Hauptstadt seit 1867, dem Iahre des „Ausgleichs", ersahren,

ihn erbringen. Bis dahin hatte Budapest einer trauernden Witwe geglichen, in

deren Gesicht manche Runzel den Weg bezeichnete, den die Thränen über die ge

storbene Freiheit genommen. Ietzt aber hatte sie sich wieder verheirathet und war

sogar kokett geworden. Mit sast mädchenhaster Begier griss sie nach allerlei Schmuck

und Zierath, und die sie in der neuen Toilette erblickten, waren erstaunt über

das veränderte Aussehen. Verschwunden war alle matronenhaste Grämlichkeit, sie

hatte den Anreiz srischester Mode dasür eingetauscht, und jene, die vorher achtlos

an ihr vorübergegangen waren, bleiben nun stehen, schneiden hösliche Grimassen

und machen der jungen Haussrau die zierlichsten Complimente.

Durch ein Wunder und über Nacht hatte diese Metamorphose sich allerdings nicht

vollzogen. Die kosmetischen Mittel, welche die vortresfliche Dame ganz offenkundig

anwendete, verschlangen gleich im Anbeginn die Bagatelle von 24 Mill. Fl. So viel

nämlich betrug die Mitgist, welche das eben zusammengetretene Parlament ihr aus

Staatsmitteln auswars, damit sie all ihren gleißenden Hausrath beschaffe. Eine

beträchtliche Summe, gewissermaßen die erste Krastübung der jungen Körperschast.

Aber der Enthusiasmus hat offene Hände und schmilzt das Eis vom votirungs-

seindlichsten Herzen, und wenn dieser auch von einer vollposaunenden Großmanns

sucht begleitet austrat, so ist das in solchen Tagen erhöhter patriotischer Schwung

krast keinem zu verargen. Vor einen srisch lackirten Staatswagen spannt man

gern vier Pserde ; die Ungarn hätten gern einen ganzen Marstall vor den ihrigen

gespannt, so beseuernd zog der Iubel durch ihre Seele. Dämmerte doch das

goldene Zeitalter heran, denn das gelobte Land, in welchem grün-weiß-rothe Milch

und ebensolcher Honig sließen, hatte sich ihnen endlich erschlossen. Gras Andrassy,

der verschnürte Iosua, der sie hineinzusühren berusen war, hob nun gleich diesem

alttestamentarischen Feldmarschalllieutenant die Hände gen Himmel und beschrieb den

Gestirnen ihren Laus. Sonne, stehe still im Ungarland und lasse dein ganzes

Gold über Budapest leuchten! Der neue Inhalt mußte ja eine neue Form, die

kaum erblühte Herrlichkeit einen repräsentativen Ausdruck erhalten, und die Haupt
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stadt war es, die vom Parlament zum Träger desselben ausersehen ward. Daher

wurde die Angelegenheit der Stadt zur Angelegenheit des Landes, der Seckel des

Staates zum Gemeindeseckel. Diese Munissieenz könnte, nebenbei bemerkt, den

Italienern, welche die verzweiselte Lage der Stadt Florenz gänzlich ignoriren, sowie

auch der österreichischen Regierung, welche gegenüber der Commune Wien eine

schrankenlose Fisealität walten läßt, zum Beispiel dieneu.

Aus diese Weise bekam Budapest seine „Stadterweiterung", gerade so wie Paris,

Berlin und Wien. Der grüne Tisch wurde ausgeschlagen, Commissionen wurden

ernannt, Enqueten einberusen, Coneurrenzen ausgeschrieben, und ein Regen von

Relationen ging hernieder. Man entwars neue Brücken, legte breite Boulevards

an, bestellte Monumente in Stein und Erz, kurz, die hochobrigkeitlich anbesohlene

Kunstblüte, welche damals grassirte, schwang sich zu den erstaunlichsten Großthaten

aus. Daß es hierbei nicht ohne ausgerissenes Straßenpslaster, sröhliche Demo-

lirungen und ähnliche Verkehrshinderniffe abging, läßt sich leicht denken. Mußten

doch am linken Stromuser allein 164 altehrwürdige Häuser ihr wackeliges Leben

lassen, um dem blank asphaltirten Franz-Ioseph-Kai Platz zu machen, nicht zu erwäh

nen des massenhasten Baugerümpels, das an der Peripherie der Stadt weggesprengt

wurde. Ueberschaut man aber heute, was zu Stande gebracht worden, so muß

man zugeben, daß alle Opser und Mühen wohl angewendet erscheinen. Selten

hat die Natur Verschönerungsexperimente wirksamer unterstützt, als dies hier ge

schehen; die Lage der Stadt selbst zeichnete die Grundlinien sür ein Gemälde,

das nur glänzender Staffage bedurste, um ein zauberisches Ensemble zu bilden.

In effeetvollstem Contrast liegen sich die beiden Hälsten der Doppelstadt an

den Usern gegenüber: rechts Osen — Buda — die vielgeprüste Festung mit der hoch

ragenden Königsburg, zusammengedrängt und verwittert von Aussehen, umrahmt

von Wall und Mauer und an die lieblich umrissene Hügelslucht der gesegneten

Weingegend lehnend; links Pest mit seinem eleganten Corso, dem großstädtisch

dahinslutenden Leben und dem lärmenden Prunk seiner Neubauten. Also diesseits

die Verkörperung modernster industrieller Schaffenslust und rasch pulsirender Ent,

wickelung, jenseits der melancholische Reiz ereignißschwerer Vergangenheit und land

schastlicher Romantik — und mittendurch rauscht majestätisch der an 300 Klaster

breite Strom dahin, dem man sein Bett gar köstlich bereitet hat. Aus seinem

ganzen Wege durch die Stadt ist er von massiv gemauerten Userkais aus blendend

weißem Haustein eingesäumt, zu denen zahlreiche Treppenrampen von den Straßen

hinabsühren. Aus diesem, dem Wasser abgerungenen Boden hat man Magazine

und Docks errichtet und geschästiges Treiben wimmelt um dieselben; aus der gran

diosen Kettenbrücke, die sich trotz ihrer gewaltigen Massen in seinsten Contouren

über den Strom schwingt, drängt sich die Schar der Hinüber- und Herüberttandelnden,

und auch alle Straßen und Plätze, die im Sehselde liegen, sind von der bunten

Gestaltenwelt eines reichen Völkereentrums ersüllt. Zudem geht es aus der Donau

selbst nicht ruhiger her. Ungeschlachte Schleppschiffe ächzen mit ihrem Cortege

schwersällig vorüber; stattliche Dampser ziehen lange Furchen in die Wellen und

eine Menge kleiner Propeller, die hier den Loealverkehr vermitteln, pustet unab
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lässig von User zu User. Wenn sich nun über dieses vielbewegte, tausendgliederige

Leben ein klarer Abendhimmel wölbt, wenn die serne Landschast in Nebelglanz

verdämmert, die scheidende Sonne tanzende Reslexe aus die Wogen wirst und

schimmernde Goldsäden um Giebel und Dücher spinnt, so gewährt dies ein Bild,

wie es in solcher Herrlichkeit vielleicht keine andere Stadt im Binnenlaude dem

Auge erschließt.

Von den beiden nunmehr zu einem Gemeinwesen vereinigten Schwesterstädten

ist die ältere, Osen, die königliche Residenz und die Trägerin der historischen

Tradition, während in dem mehrsach größern Pest alle eommerzielle und gewerb

liche Thätigkeit sich eoneentrirt, alle öffentlichen Aemter untergebracht sind und alle

Radien des Verkehrs ineinanderlausen. Demgemäß mußte sich aus dieser Seite

des Stromes die Hauptarbeit der munieipalen Umgestaltung vollziehen. Nor allem

wurde die lange Userstraße regulirt, deren unterer, sür den Wagenverkehr abge

sperrter Theil, der „Franz -Ioseph -Kai", heute die sashionableste Promenade

der Bevölkerung ist; serner wurde nach dem Muster der wiener Ringstraße eine

von den Endpunkten dieser Userzeile ausgehende, um den alten Stadtkern herum

sührende Avenue angelegt und aus deren Scheitelhöhe die breite und langgedehnte

„Radialstraße" gestellt, die in ihrer zweiten Hälste ein eomsortables Villenviertel

bildet, das in das „Stadtwäldchen", einen sehr staubigen Naturpark von mäßigem

Umsange, einmündet. Es sind dies durchwegs neue, stattliche Häuserreihen, die

an baulichen Einzelheiten allerdings nicht viel Werthvolles bieten. Wie in allen

durch das materielle Bedürsniß zu rascher Vergrößerung getriebenen Städten, wird

auch hier die Hauptpartie der architektonischen Neuschöpsungen durch verzinsungs

süchtige Privatleuten gebildet, bei denen es nicht lohnt, länger zu verweilen.

Auch hier tragen sie das internationale Gepräge jenes Compromisses zwischen

Kunst und Wohnungsnoth, schöpserischem Gedankenslug und Baugesellschastsdividenden,

welcher das moderne Wohnhaus allüberall aus ein niedriges Geschmacksniveau

herabgedrückt hat. Es wäre thöricht, der Stadt einen Vorwurs daraus zu machen.

Die Einwohnerzahl von Budapest hat sich im Lause der letzten 60 Iahre ver

zehnsacht, ist seit 1820 von ungesähr 30000 aus mehr als 300000 gestiegen, und

die Hälste der letztern Ziffer ist während der drei jüngsten Lustren zugewachsen.

So viele Leute wollen untergebracht sein, und sie erheben durchaus keinen An

spruch, unter Cronaea'schen Kranzgesimsen zu schlasen. Anders verhält es sich mit

jener kleinen Gruppe von Privatbauten, wo praktische Erwägungen allein nicht

den Ausschlag gegeben haben: den von Rasenteppichen umschlossenen Häusern im

Billenviertel. Unter diesen stehen die Villa Weninger von Pöttschacher aus Wien,

und die Villa Zichy obenan. Die erstere bezaubert geradezu durch ihre unendlich

kräftige und doch so vornehme coloristische Durchsührung ; die zweite ist ein phan-

tasievolles Deeorationseaprieeio in italienischer Renaissanee, das zu deu anmuthigsten

Leistungen des Architekten, Adolph Gnauth in Nürnberg, gezählt werden muß.

Auch das mit einer offenen Loggia versehene Adam'sche Wohnhaus in der

Stadt, ein Werk des Pragers Lang, verdient mit künstlerischen Ehren genannt

zu werden.
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Weitaus glücklicher ist Budapest mit seinen monumentalen, den össentlichen

Zwecken gewidmeten Neubauten gewesen. Dieselben bilden, so gering auch ihre An

zahl noch ist, ersreuliche Lichtpunkte in dem sonst so unisormen Straßenbilde; sie sind

echte Iuwelen in dem weitgeschweisten Häuserdiadem aus Surrogatgold. Fast

am äußersten Ende der Stadt erhebt sich das gewaltige Schlachthaus, ein

Musterbau in jeder Beziehung, in welchem der berliner Architekt Hennicke, nach

dessen Entwürsen es ausgesührt wurde, den Beweis erbracht hat^ daß man auch

Ausgaben streng utilitärer Natur mit künstlerischem Geiste lösen kann. Besonders

bemerkenswerth sind an diesem Werke die beiden großen Thiergruppen am Portat,

dem Atelier von Reinhold Begas entstammend. Aeußerft gesällig in der Silhouette,

energisch in der Bewegung und krastvoll in der Modellirung, verleugnen sie die

glückliche Hand dieses Meisters in keinem Zuge. Zu bedauern ist nur, daß diese

vortresslichen Seulpturen in einem weichen pilzigen Sandstein ausgesührt wurden,

der sie in beunruhigend rascher Weise der Verwitterung aussetzt. Von den

übrigen öffentlichen Neuschöpsungen seien hier vorläusig das Künstlerhaus, von

Lang, und die Landes-Zeichenschule, von dem Schwaben Rauscher, genannt, beide in

der Radialstraße liegend. Das erstere zeigt zwar in seinem obern Geschosse eine

etwas ungenirte Benutzung von Sanmicheli's Palazzo Bevilaequa in Verona, während

das stark rustieirte Untergeschoß in den Kunstmatriken Venedigs sicherlich genau

verzeichnet steht; 'da aber der Architekt die vorhandenen Muster so geschickt zu

eombiniren verstand, daß aus allen Winkeln und Zwickeln der Fahnde alle Grazien

lächelnd herabblicken, mag man ihm den Mangel an Originalität gern verzeihen.

Die Landes-Zeichenschule geht in ihren Formdetails ganz aus die Frührenaissaure

zurück. Sehr dürstig in den Gliederungen und mager in den Prossilen, wie dieser

Stil es eben verlangt, wirkt der Bau durch seine sehr glückliche Deeoration ver-

mittels Sgrasitten und Chiaroseuren, welche die Stirnwand in ihrer ganzen Aus-

dehnung bedecken.

Da wir nun einmal in der Radialstraße sind, können wir an der der Vollen

dung entgegensehenden Nanonaloper , in welcher die Magyaren die Werke ihrer

rühmlichst bekannten „National-Tonsetzer" Mozart, Rossini, Gounod und Wagner vor

zusühren gedenken, nicht achtlos vorüberschreiten. „National" muß bei den Ungarn

nämlich alles sein, wenn es aus Ersolg rechnen soll, und deshalb hat es dieses

glückliche Volk sogar bis zu einer „National-Schwimmschule" und einem „National-

Reitinstitut" gebracht. Ob aber auch ihre Architektur nur halbwegs nationalen Ur

sprungs sich berühmen kann, dürste nach den obigen Aussührungen ziemlich zweisel

hast sein. Von allen den Bauten, die wir angesührt haben und die in erster

Linie mitzählen werden, wenn Budapest seine architektonische Reputation wird

erweisen wollen, ist nicht ein einziges magyarischen Gehirnen entsprungen. Auch

was vor dem Iahre des Ausgleichs an bemerkenswerthen Architekturen entstand,

wie die große Synagoge (von Förster in Wien) und die Akademie der Wissen

schasten, stammt von jenen srechen germanischen Eindringlingen, welchen die na

tionalen Exaltados so gern mit Kolbenhieben den Weg aus dem Lande zeigen

möchten. Nur ein Bau aus der srühern Zeit, die städtische Redoute an der Donau,

ist ein eingeborenes Werk. Und, beim heiligen Palladio, welch ein Werk! Wenn
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die Baukunst wirklich gesrorene Musik ist, so ersahren wir angesichts dieses Stil

ragouts mit Schaudern, wie ein gesrorener Csardas aussieht. Halten wir dies

alles vor Augen und ziehen wir außerdem auch die erstaunliche Masse des quan

titativ Geleisteten in Betracht, so gelangen wir wieder nur zu dem geschichtlich

erhärteten Ergebniß, daß bis zu dieser Swnde in Ungarn keine groß intentionirte

sriedliche Unternehmung ohne deutschen Fleiß und Schweiß an ein gedeihliches Ende

zu sühren war.

Diese Thatsache mag aus die Nerven der Chauvinisten sehr nachtheilig ein

wirken, aber sie bleibt darum nicht minder eine Thatsache. Das Deutschthum ist

eben noch immer eine ganz gewaltige Culturmacht in Ungarn, und es bedars nur

eines kleinen Spaziergangs durch die Straßen der Hauptstadt, um sich davon zu

überzeugen. Was da au Intelligenz umherslanirt, plaudert zumeist und, wie es

scheint, gern in der verhaßten deutschen Sprache, die auch dem Kausmann und

Industriellen bis herab zu dem kleinsten Krämer unentbehrlich ist. Der Bischos

Rogerius von Großwardein, welcher bereits im 13. Iahrhundert Pest als eine

„sehr große und volkreiche deutsche Stadt" schilderte, sähe sich also nicht veranlaßt,

seine Aeußerung zu widerrusen, und auch der Chevalier Bertrandon de la Broe-

quiere hätte sein Urtheil nur in Hinblik aus die erste, die Gerichtspslege betressende

Angabe zu modissieiren. Dieser sranzösische Edelmann hielt sich nämlich aus seinem

Zuge ins Heilige Land zu Ostern 1433 in Osen aus und verzeichnete daselbst in

seinem Reisebuche, daß die Stadt „sowol in Iustiz- als in Commerzsacheu wie

auch hinsichtlich der verschiedenen Gewerbe" von Deutschen regiert werde, und

„gibt es daselbst", sügt er hinzu, „viele Iuden, die sranzösisch sprechen". Auch

was den letztern Beitrag zur Bevölkerungsstatistik anbelangt, hat sich in Budapest

durchaus nichts geändert. Ob jedoch die Bemerkung über die linguistische Eigen-

thümlichkeit dieses Theiles der Bürgerschast heute noch ebenso am Platze ist, können

wir trotz vielen Aushorchens nicht angeben. Nur so weit sind wir im Reinen,

daß das, was uns zum Ohre drang, nicht sranzösisch, aber ebenso wenig deutsch

oder ungarisch war.

Nach dieser kurzen Abschweisung kehren wir wieder zur Nationaloper zurück.

Ihr Erbauer, der Architekt Nikolaus Ml, ist ein Siebenbürger, also wenigstens

ein Halbmagyar, der einzige Autochthone, der neben den eingewanderten Deutschen

in Budapest nichts an Bedeutung eingebüßt und manchem bemerkenswerthen , von

reiser Gestaltungskrast zeugenden Werke das Leben gegeben hat. Sein „Zollamt",

um nur beispielsweise eins herauszuheben, zählt jedensalls zu den hervorragenden

modernen Bauten, nicht nur seiner Stadt allein. Dieser imposante Ziegelrohbau

knüpst an die schönsten Traditionen der Kunstgeschichte an, ist gesund in der Strue-

tur, edel in den Details, harmonisch in den Verhältnissen und bringt die ästhe

tischen mit den zweckdienlichen Ansorderungen in ersreulichen Einklang. Bei dem

großen, durch eine sreischwebende Areadenbrücke durchschnittenen Hose, an dessen

Wänden eine reiche Architektur von Blendbogen sich ordnet, haben die Genien des

Cinqueeento zu Pathen gestanden. Trotzdem ist es ihm nicht gelungen, Gnade

vor den Augen der nationalen Heißsporne zu sinden. Jbl ist nämlich kein An

hänger des künstlerischen Schutzzolles und hat bei seinen kostbaren Arbeiten stets
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das sremde Talent der einheimischen Unsähigkeit vorgezogen. Das schließt nach

der magyarischen Ethik natürlich ein Capitalverbrechen in sich, und mancher in

das Gist der Verdächtigung getauchte Pseil ist deshalb aus dem Lager jener durch

den jüngsten Theaterrummel bekannten Iournalpetroleurs in das Atelier des Künst

lers hinübergeflogen.

Das hat sreilich nicht gehindert, daß das größte und wichtigste Werk, zu dem

die neue Lage der Dinge drängte, Jbl übertragen wurde: die neue Königsburg

aus dem osener Festungshügel. Es bestand und besteht zwar eine solche zur Zeit,

und von der pester Seite aus gesehen, ist sie sogar der dominirende Punkt in der

lieblich gewellten Silhouette des andern Users; aber die „Großmachtstellung"

Ungarns erhält durch diesen Bau keineswegs eine beweiskrästige Illustration. In

alten Historikern sowie in den gewissenhasten Berichten gelehrter Reisender ist uns

wol ein lebendiges Bild von der unerhörten Pracht ausbewahrt, welche das un

garische Fürstenschloß zu den Zeiten eines Sigismund und Matthias Corvinus dar

bot. Sigismund hatte die noch aus den Tagen Bela's IV. stammende Feste zu

einem großen wohnlichen Palast umgestaltet, um seinen vornehmen Gästen mit

dem ganzen Prestige seiner Stellung entgegenkommen zu können, wenn er nicht nur

als Träger der Stephanskrone, sondern auch als römischer König in Osen Hns

hielt. Was dieser begann und plante, wußte ein halbes Iahrhundert später

Matthias Corvinus in glänzender Weise zu vollsühren. Die Renaissanee, welche

damals in allen großen Culturländern ihr edles Haupt erhob, lud er zu sich und

ließ sich seine Schlöffer mit allen Blüten dieses Kunstsrühlings schmücken. Das

waren die rauschendsten Ruhmestage der osener Königsburg, und der Historiker

Bonssinus in seinen „Dekaden", der Florentiner Velins, Averulinus und eine An

zahl anderer Autoren, welche ein gut Stück Welt durchwandert und sich mit

strengen Maßstäben versehen hatten, greisen enthusiastisch in die Saiten und singen

das Lob der Corvinischen Herrlichkeiten. Wir lesen da von hängenden Gärten mit

kühlen, phantastischen Grotten; von Prachtgemächern mit reichverziertem und mit

symbolischen Darstellungen bedecktem Getäsel; von traulichen Gelassen sür sremde

Gäste, die mit Betten und Lehnstühlen aus purem Silber eingerichtet waren. Wir

ergehen uns im Geiste in langgestreckten Säulenhallen, wir ersteigen mächtige

Freitreppen aus blankem Porphyr, wandeln unter marmornen Triumphbogen, be

staunen die gigantischen Darstellungen der Bildnerei oder ergötzen uns an den

„dustenden Wässern", welche in weitbauchigen goldenen Schalen ausgesangen wer

den, und unsere Phantasie schwelgt in den Wundern der Kunst, welche schönheits-

liebende Fürstenmacht hier auseinandergethürmt hatte.

Aber all dieser Glanz und Glast ist vorbei! Keine Grotte ladet mehr zur

Ruhe, kein Erzbild thront mehr aus kühn geschwungenen Gesimsen, kein Freseo

leuchtet mehr an stolzem Gemäuer, und von den „dustenden Wässern" ist nichts

geblieben als das „Osener Bitterwasser", dessen Eigenschasten jedoch zur Ber-

schönerung öffentlicher Anlagen sich durchaus nicht eignen. Türkenherrschaft und

Feindesschwert hatten zu arg hier gehaust; mit pietätlos zermalmendem Schritte

ist die Geschichte über diese Stätte des Prunkes geschritten. Nur die Erinnerung

an diese hat sich erhalten und jener nüchterne, kasernenartige Bau aus der Zeil
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der Kaiserin Maria Theresia, wie ihn der Architekt Hildebrand, dem Wien doch

eine Anzahl phantasievoller, schmucker Zopsbauten dankt, errichtete. Weder durch

Kunstwerth noch durch seine Dimensionen zeigt er seine Bestimmung an. Ein

stark verlängertes Rechteck mit einer Front von 94 Klastern, das in seinen drei

Geschossen kaum 200 Pieeen birgt, ein weit vorspringendes Risalit in der Mitte

desselben, welchem sechs korinthische Säuleu eine armselige „monumentale" Physiog

nomie verleihen: das ist die ganze backsteinerne Herrlichkeit, welche einem der

mächtigsten Fürsten des Erdballs zeitweilig zum Wohnort angewiesen ist. Daß

dies keine Residenz im politischen Sinne des Wortes ist, war den ungarischen

Staatsmännern von jeher klar, und die tatsächliche Wohnungsnoth, die jedesmal

eintrat, sobald die Verhältnisse einen größern Kreis aus dem Schlosse zusammen

sührten, riesen ihnen diesen Mangel zu wiederholten malen ins Gedächtniß. Ihm

abzuhelsen, war schon Gras Andrässy zur Zeit seiner ungarischen Regentschast stetig

bedacht; das Verdienst, den Ausbau der Burg mit Ersolg besürwortet zu haben,

gebührt jedoch Ioseph von Szlävy, der bis vor kurzem Reichsssinauzminister gewesen.

Bon einem „Ausbau" kann bei einem sertigen Gebäude allerdings nicht gut die

Rede sein. Es handelt sich iu der That auch um keinen solchen, sondern um eine

großartige Erweiterung, bei welcher der bestehende Bau, weil er nun einmal da

ist, zum Ausgangspunkt genommen und mit einbezogen wird, wie dies aus den

Dispositionen des Entwurses ersichtlich ist. Diesem zusolge soll das ganze, heute

noch einen selbstherrlichen, geschlossenen Körper vorstellende Gebäude zu einem

simplen Flügel herabsinken, bestimmt, eine Seite eines krönenden Mittelbaues zu

slankiren, während sür die Begrenzung der andern Seite ein architektonisches

Pendant erstehen soll.

Man hat sich vorläusig begnügt, die unerläßlichsten Adaptirungen an dem

Schlosse selbst vorzunehmen, und sich dann bestrebt, dem Bilde der Zukunst einen

glänzenden Rahmen zu schassen. Dieser ist nun vollendet und bildet mit seinem

blinkenden, von eitel Gold durchsetzten Weiß, seinen Glasgemälden und sarbig

leuchtenden Bogenseldern einen luxuriösen Hintergrund sür die bewegte Seenerie

am Donaukai. Was er Absonderliches besitzt, mag zum Theil von der Absonder

lichkeit der Ausgabe und des Terrains herrühren. Breit und protzig lagert der

Burgberg am Strome und sällt steil gegen die Userstraße ab. Die Wege, die

hinaussühren, zwängen sich durch verborgene Seitengassen und treffen aus der

andern Seite im Schloßhose zusammen; die Vorderseite jedoch, die sich der Donau

und dem sich verjüngenden Pest zuwendet, bot mit ihrem wirren, von keinem

Psade durchbrochenen Gestrüpp ein anachronistisches Bild inmitten der gleißenden,

wohlgepslegten Mode ihrer Umgebung. Es galt nun diesen Anblick, soweit er noch

nicht von Häusern maskirt war — und es ist eine ansehnliche Strecke — durch

einen architektonischen Mantel zu verbergen und zugleich den Berg auch an seiner

Front zugänglich zu machen. Welch lohnendes Problem sür einen ersinderischen

Baumeister! Hier hatte die ost gehörte Klage keinen Platz, daß die praktische

Verwerthung eine Fessel sei sür den schaffenden Geist, die alles ideale Vollbringen

hemme; hier stellte das Utilitätsprineip sich nicht in den Weg, wenn der Stist

die kühnsten Exeursionen aus dem Zeichenbret aussührte; denn was es hier herzu
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stellen gab, war eine echte und rechte ideale Architektur, eine Deeorationsarchi-

tektur im besten Sinne. Colonnaden und Freitreppen, Kuppeln und Säulenthore,

massige Architrave und schönlinig sich schwingende Balustraden. Wir sinden auch

thatsachlich alle diese Behelse malerisch gestaltender Baukunst in der Schöpsung

Ml's. Vielgliederig streckt sich die Anlage in die Länge, in schars betontem

Wechsel lösen sich die einzelnen Theile voneinander, und diese selbst sind mit

seinstem Geschmack deeorirt, mit vielem Verständniß ausgebildet. Aber das Ganze

besteht aus schönen Einzelheiten; zu einer großen perspectivischen Wirkung, dn

wichtigsten Forderung einer derartigen Ausgabe, hat es Jbl nicht gebracht. Es

sehlt an esseetvollen Ein- und Durchblicken, an einem harmonischen Zusammen

lausen der Contour in einem Centralpunkt, überhaupt an einem solchen; denn die

in die Mitte gepslanzte Halle von kleinen Dimensionen und putziger Nippesorna-

mentirung kann als solcher wohl nicht gelten. Kurz, es sehlt diesem großen bau

lichen Unternehmen der Charakter, der Ausdruck seiner Bestimmung. Das alles

hebt und reekt und dehnt sich zu wenig, und die hundert reizenden Details, die

daran kleben, sind mehr zierlich als zierend geworden. Dieser Rahmen scheint

ein Rahmen sür ein harmloses Genrebild, nicht aber sür die historische Macht

eines Stoffes, die einem weithin gebietenden Königsschlosse innewohnt. Wenn

dieses einstens in seiner ganzen Ausdehnung den Bergrücken krönen wird, dann

wird dieses Misverhältniß noch mehr zu Tage treten.

Aber bis dahin ist es noch weit. Der Apparat menschlicher Arbeit solgt nur

mühselig der vom Wunsche beslügelten Phantasie, und manche Welle wird noch

die Donau hinabfließen, bis da oben der letzte Hammerschlag und Meißelhieb ver

klungen ist.
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Von

Prosessor D. Graun«.

II.

Das Volksleben der Hauptstadt Tokio.

Ein großer Uebelstand zieht sich wie ein breiter Streisen sast durch die

ganze Literatur über Iapan: eine Neigung zum Schönsärben, eine Sucht, die

dortigen Verhältniffe um jeden Preis aus das Niveau der unserigen hinauszu

schrauben. Dieser Uebelstand ist sehr alten Datums; die katholischen Missionare,

welche Iapan gegen Ausgang des 16. Iahrhunderts zu einem sür sie überaus

günstigen Zeitpunkte betraten — der damalige Schogun Nobunaga war mit den

buddhistischen Mönchen sehr unzusrieden und der auswärtigen Lehre zugethan — ,

verssielen bereits in diesen Fehler. Auch berichtigten sie ihn aus naheliegenden

Gründen selbst dann keineswegs, als, nicht lange nach Nobunaga's Tode, schon

miter seinem nächsten Nachsolger Hideyoschi, ein verhängnißvoller Umschwung

begann, der unter der daraus solgenden Dynastie der Schogune aus dem, bis

1868 im Besitze der Macht verbliebenen Hause der Tokugawa bekanntlich zu

der blutigen Ausrottung der Christen sührte, deren Schlußseene sich in gräßlichster

Weise 1637 bei Arima abspielte. Hatte doch selbst die den damaligen Greuel-

ieenen nachsolgende Hinrichtung einer zahlreichen portugiesischen Gesandtschast im

Iahre 1640 kein anderes Resultat, als daß die Portugiesen, noch dazu ganz ver

geblich, mit den Holländern wetteisernd um die Gunst der japanischen Machthaber

buhlten! Die Holländer, die einzige Nation, welche während zweier Iahrhunderte,

unter kaum glaublichen Einschränkungen und Demüthigungen, mit den Iapanern

verkehrte, haben wol am meisten dazu beigetragen, jene die Wahrheit entstellende

und daher schließlich den Iapanern selbst höchst nachteilige Anschannngsweise zu

verbreiten.

Auch unser alter Landsmann Engelbert Kämpser, der von 1688 an längere

Zeit in Iapan verweilte, dessen Hauptwerk jedoch erst 1727, nach seinem Tode,

bekannt wurde, hat in seinen srühesten, dem zweiten Faseikel der „^moeniwtez

exatieae" einverleibten Auszeichnungen über Iapan dieser Lobhudelei einen so

nassen und von seinen spätern Angaben abweichenden Ausdruck gegeben, daß schon

1779 sein deutscher Uebersetzer Dohm in den Anhängen zu seiner Ausgabe von

Kümpser's Geschichte und Beschreibung von Iapan die schwersten Bedenken dagegen
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zu erheben nicht umhin konnte. Leider wiederholte sich die nämliche Erscheinung

sast durchgehends in den aus Veranlassung der Holländer unternommenen Publi-

kationen, den einzig wichtigen, die wir bis vor 30 Iahren besaßen, und man duis

wol behaupten, daß dieser Umstand um so nachtheiliger wirkte, je höher die wissen

schastliche Bedeutung eines Thunberg, eines Ph. von Siebold anzuschlagen ist.

Man wird schwerlich irren, wenn man in der politischen Haltung der holländischen

Regierung — die ja schon 1637 der japanischen Regierung gegen die versolgten

japanischen Christen militärischen Beistand nicht versagte ! — den eigentlichen Grund

einer sehlerhasten Richtung sucht, die, eingerostet wie sie ist, großen Einfluß aus

viele der allerneuesten Schristen über Iapan behaupten konnte.

Es war dies um so eher möglich, als es ja einer wahrhast humanen Ge

sinnung entspricht, das Gute anzuerkennen, das wir an sremden Nationen sinden;

allein strenge Wahrheitsliebe bleibt dabei uach jeder Seite hin erstes, unentbehr

liches Ersorderniß. Man braucht aber nur die ost geradezu widerlichen Lob

hudeleien anzusehen, in welche, einmal aus salsche Spur gebracht, jenes humane

Bestreben ausgeartet ist; man braucht nur die Widersprüche ins Auge zu sassen,

in welche sich die blinden Verehrer der Iapaner und ihres Staates aus Schritl

und Tritt verwickeln, um die Nothwendigkeit einer strengern Kritik herauszusühlen.

Auch ist es ein unzutreffender Vorwurs, den man letzterer wol gemacht hat, daß

sie gegen die Iapaner, die man als „Kinder", als Ansänger in der Schule der

Civilisation liebevoll und nachsichtig zu behandeln habe, zu streng versährt; deun

das vielbeliebte unkritische Vorgehen hat es nur zu Wege gebracht, daß die Schüler

sich über ihre Lehrmeister hinwegsetzen, sobald die ersten Formalien und Aeußer-

lichkeiten denselben mechanisch abgelernt sind, und daß aus diese Weise der wahn

Fortschritt, das wahre Wohl der Iapaner auss empsindlichste geschädigt wird.

Im Interesse der Iapaner selbst möchte es daher am allermeisten liegen, daß

eine zwar anscheinend herbe, in Wirklichkeit aber einzig ersprießliche und wohl

wollende Objectivität an die Stelle phrasenreicher Panegyrik tritt, und in diesem

Sinne ward auch das Bild des Familienlebens der Iapaner von mir entworsen,

das ich zum Ausgangspunkt dieser Skizzen wählte. Wenden wir uns nun zu

nächst zum Volksleben, zu dem Verkehr und zu dem Treiben aus den Straßen,

so begegnen wir auch hier dem Bestreben, die Iapaner als recht weit sortgeschritten

in der neuen, Europa nachgebildeten Cultur darzustellen. Alle Unvollkommenheiten,

denen man in Iapan aus Schritt und Tritt begegnet, werden verkleinert, verleugnrt,

und vor allem ist es eine gewisse Kategorie von Fremden, welche darin die Ia

paner weit übertreffen und auch in der Beziehung denselben ein böses Beispiel

geben, daß sie der „guten alten Zeit" das Wort reden und deren Ende beklagen.

Gerade das Straßenleben hat seit dem Beginne der neuen Aera unbedingt gewonnen.

Der Bürger, der Handarbeiter kann sriedlich seinem Erwerbe, seinen Vergnügungen

nachgehen, ohne aus Schritt und Tritt von den „Schwertmännern" die ärgsten

Mishandlungen ersahren zu müssen, denen er ehedem geradezu rechtlos und schutz

los gegenüberstand. Das Aushören des Schwerttragens, dessen Verbot als natür

liche Folge der Ablösung der Reste der adeligen Krieger, der Samurai, im Lauft

des vorigen Deeenniums erlassen ward, ist indessen wol die auffallendste äußerliche
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Aenderung, welche zu verzeichnen ist; Tracht, Gebräuche und Sprache werden im

wesentlichen noch treu bewahrt, wie dies ja auch bei der Kürze der Frist, während

welcher das sremde Element einwirkte, kaum anders möglich ist. Denen, die mit

der Erwartung nach Iapan kommen, dort ein europäisirtes Volk zu sinden, geht

es ähnlich, wie es mir selbst vor etwa 25 Iahren in der Türkei erging. Auch dort

sollte alles eultivirt, nach „sränkischem" Muster eingerichtet sein, und dabei bot sich

mir gleich beim Landen als erstes Bild eine durchaus in orientalischer Tracht

steckende, in heimischer Weise Handel treibende, der Arbeit nachgehende, lärmende,

schimpsende und sich prügelnde Bevölkerung dar.

Ganz ähnlich, nur ohne die letztgenannte Zugabe, sieht man das niedere Volk

schon in dem halb europäischen Jokohanm noch ganz in seinem Costüm, in seinen

Ruderbooten und Dschonken. Der Kuli — mit diesem ausländischen Worte be

zeichnet man nur in den Hasenorten Iapans die Lastträger, Eilboten und die

Besörderer der sonderbaren, aber bei uns bereits wohlbekannten „ Iinrikischas"

oder von Menschen gezogenen Wägelchen — spricht kein Englisch, geschweige denn

eine andere sremde Sprache; was er englisch nennt, ist ein unreines und ver

derbtes Iapanisch, das mit Recht allen Iapanern ohne Ausnahme und den Frem

den, welche längere Zeit zwischen Iapanern gewohnt haben, zum Gespött dient,

trotzdem aber in Jokohama sehr verbreitet ist. ' Es ist auffallend, daß die Spuren

dieses Jargons sich genau so weit erstrecken wie der große Touristenschwarm; in

Tokio sindet man daher wol hier und da Anklänge daran, aber keineswegs aus

dem ganzen Gebiete der Stadt, deren Flächenraum selbst im Verhältniß zu der

starken Einwohnerzahl nach unsern Begriffen eine abnorme Ausdehnung hat.

Bereits in dem „japanischen" Stadtviertel Jokohamas wechselt das Bild im

Bergleich mit den von Europäern bewohnten Straßen gar sehr; den hübsch ge

bauten, theilweise massiven Kaushäusern, Hotels u. s. w. solgen dort endlose Reihen

von Holz- und Papierhäuschen mit ihren Verkaussläden, welche stark an unsere

Iahrmarktsbuden erinnern. In den engern Straßen schiebt sich eine laute Menge

hin und her, von der man aus den ersten Blick kaum begreist, wie sie in den

winzigen Räumen Platz sinden kann. Zwischen den Läden sinden sich Theehäuser,

kleine Theater und andere Vergnügungsplätze, ganz ähnlich wie in Tokio, nur

daß in der Hauptstadt alle solche Institute erst ihren wahren Höhepunkt erreichen.

Die Fahrt von Jokohama nach Tokio wird sast ausnahmslos aus der Eisen

bahn zurückgelegt. Wer sie aus der Landstraße, etwa mit eigener Equipage, machen

will, begegnet mancherlei Ineonvenienzen, so z. B. muß er den größern Strom,

der etwa halbwegs den Weg durchschneidet, aus Fähren überschreiten. Der Be

trieb der Eisenbahn, von Iapanern geleitet, ist dagegen durchaus bequem. Die

Beamten am Schalter verstehen in der Regel englisch; aus ein Signal wird der

sonst verschlossene Perron an einem bestimmten Punkte geöffnet, und Controleure

lassen niemand denselben betreten, der nicht mit einem Billet versehen ist. Von

da an ist man gänzlich unbehindert, bis man aussteigt; beim Verlassen des Perrons

wird das Billet vorgezeigt und abgenommen. Die Behandlung der Passagiere ist

im allgemeinen zuvorkommend, die Gepäckexpedition prompt; anch überraschte es
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mich, daß die Unterbeamten sich weigerten, Trinkgelder anzunehmen. Es lst dies

einer der Züge, welche wol geeignet sind, uns Sympathien sür die niedern Stände

in Iapan einzuslößen und das Vorurtheil zu entkrästen, als sei der höher gestellte

Iapaner ein vorzüglicheres Wesen als seine minder gut situirten Landsleute;

vom Standpunkte strenger Moral sindet man ost gerade das Umgekehrte.

Wenn die Bahnbeamten, gleich allen Civil- und Militärbeamten im Dienst,

in europäischer Tracht oder vielmehr Unisorm einhergehen, so gilt dies keineswegs

sür das japanische Publikum. Fährt man in der zweiten oder dritten Wagenklasse

— in der ersten trifft man von Iapanern nur höhere Beamte —, so hat man in

der Regel nur solche einheimische Mitpassagiere, welche, mit dem schlasrockähnlichen

„Kimono" angethan, unter den kurzen, das Bein über dem Knöchel nackt lassenden

Strümpsen mit Hülse des Spaltes zwischen den ersten beiden Zehen ihre sußbanl-

ühnlichen Holzschuhe tragen, dieselben aus dem Boden des Wagens stehen lassen

und die Sitze in derselben Weise wie die Matten aus dem Fußboden ihrer Häuser

benutzen, indem sie nämlich mit untergezogenen Beinen daraus hocken. Die Kops

bekleidung sehlt, solange nicht mit der europäischen Frisur ein europäischer Hul

eingesührt ist; doch gibt es Iapaner in Menge, die mit der jetzt vorgeschriebenen

europäischen Frisur ohne jede Kopsbedeckung einhergehen. Da, wo die altmodische

Frisur, mit glattrasirter Stirn und ebensolchem Scheitel und mit dem vorwärt«

gebeugten Zöpschen, dem Mage, aus demselben, noch beibehalten ist, und das ist

immer noch ziemlich häusig der Fall, sehlt die Kopsbedeckung, außer wenn ans

Reisen oder von den Kulis bei ihren Fahrten ein breiter Hut ausgesetzt wird, der

mit demselben Namen wie ein Schirm bezeichnet wird. Statt eines Stockes trägt

der Iapaner sast immer einen Sonnen- oder Regenschirm, jetzt häusig nach euro

päischem Muster. Die Frauen sind ausnahmslos nach japanischer Art modisch

srisirt, barhäuptig und meist in gute Seidenstoffe gehüllt. Im Gürtel steckt auch

bei ihnen sast immer eine Pseise in einem Futteral, an welchem eine Tabacks-

tasche besestigt ist. Da nirgends Aschenbehälter sehlen, so hat man sehr gute Ge

legenheit, das Rauchen der Iapaner aus ihren kleinen, mit winzigem Kopse ver

sehenen Pseisen zu beobachten; sie entbehren es so ungern, daß ich sie selbst nachts

in den Wirthshäusern sehr ost im benachbarten Zimmer ausstehen und die Pseise

handhaben hörte. Der sein geschnittene, dem türkischen ähnliche Taback wird zu

einer kleinen Kugel gesormt, diese süllt den Kops und wird stark in Brand gesetzt,

aber nur ganz kurze Zeit geraucht. Dann wird das Klümpchen, noch glimmend,

durch ein kurzes, wiederholtes und geräuschvolles Ausschlagen des Rohres entsernt

und die neue, aus den Pseisenkops gelegte Portion daran angezündet.

Die Frauen sind von den Mädchen jetzt nicht immer mehr durch ihre schwarzen

Zähne und rasirten Brauen zu unterscheiden, wohl aber meist durch die Kinder

kenntlich, von denen sie sich selten trennen. Kleine Kinder halten sich mit sestem

Griff am Rücken der Mutter — ausnahmsweise auch des Vaters — sest und

strecken die Beinchen nach beiden Seiten hin. Die Passagiere plaudern sast sort

während miteinander, sind jedoch gegen Fremde keineswegs so zuvorkommend, als

man es nach den üblichen Angaben erwartet. Doch sind sie in der Regel nicht

unhöslich und gehen bereitwillig aus die Fragen der Fremden ein, sobald diese
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sich verständlich machen können. Das Belachen von Sprachsehlern sindet man

mehr unter den Vornehmen; doch lassen auch die Geringern ihrer Lachlust sreien

Laus, wenn etwas ihnen Auffälliges vorkommt.

Die Bahn, welche iu den Iahren 1877 und 1878 in Betrieb kam, ist in ganz

zweckmäßiger Weise — man sügt allerdings hinzu, mit unverhältnißmäßigen Kosten

— von einer englischen Gesellschast längs des Strandes der Bucht von Tokio er

baut. Sie hat süns Zlvischenstationen, deren Bauwerke wenig geräumig und nach

europäischem Grundrisse, aber mit Wänden nach Art der japanischen „seuersesten"

Lagerräume ausgesührt sind. Ueber einen Kern aus ziemlich schwacheni Holzgitter-

werl wird Lehmschlag gebracht und mit Kalk- und Gipsputz versehen. Wenn

solche Wände mit eisernen Thüren und Fensterläden versehen sind, so leisten sie

allerdings in Iapan den Feuersbrünsten, die in dem leichten Holzmaterial der

eigentlichen Wohnungen sich rasch verbreiten, aber dasselbe auch rasch verzehren,

ganz guten Widerstand. Bei den Stationsgebäuden jedoch, wie bei sämmtlichen

ältern Regierungsgebäuden, z. B. der Universität und den Dienstwohnungen tnr

Prosessoren in Tokio, den Postgebäuden u. a. m,, besteht die Construetiou im

wesentlichen aus Holz, und nur die Ausmauerung ist in der oben beschriebenen

Weise gesertigt.

Der Blick aus den Wagensenstern zeigt in der Nähe meist Reisselder, zwischen

denen sich hier und da Lotosteiche oder Gehöste und kleinere Dorsschasten zeigen.

Die letztern liegen ost inmitten eines Dickichts von Bambus, untermischt nüt

Palmen, Fichten, Kryptomerien nnd Camellien. In den Teichen und sumpsigen

Feldern tummeln sich besonders kleine Schwärme von Silberreihern, im Winter aber

auch Wildgänse nnd Enten; die zahlreich aus deu Markt gelangenden Beeassinen

und Schnepsen entziehen sich dem slüchtigen Blick. Nach Westen zeichnet sich die

Linie des Strandes ab; das blaue Meer, meist voll von Fischerbooten, ist Tummel

platz zahlloser Möven, zwischen und über denen die stattlichen Gowindaweihen

kreisen, und gewährt bei ruhigem Wetter stets einen schönen, sreundlichen Anblick.

Aus der andern Seite sieht man eine Reihe niederer, aber manchmal steil gegen

das sumpsige Vorland absallender Anhöhen in größerer oder geringerer Entsernung;

mir ein paarmal aber treten sie so nahe ans Meer heran, daß die Bahn in sie

einschneidet. Aus diesen Höhen, die öster von kleinen Tempeln bekrönt sind, sinden

sich schöne Bestände von Kryptomerien, Fichten und Tannen, untermischt mit Eichen,

Ahorn und wiederum von Bambusgruppen. Der Ahorn ist besonders im Herbst

schön; er särbt sich alsdann herrlich roth, und die mit ihm bestandenen Anlagen

üben aus die Iapaner eine große Anziehungskrast aus. Die Iapaner sind über

haupt große Freunde der Vegetation; ihre Gärten, im Stile den Chinesen nach

geahmt, aber leicht ins Kleinliche sallend, sind häusig sehr geschmackvoll und stets

nett und zierlich. Trotz der ost grotesken Verzierung mit Steinblöcken nnd Fels-

trümmerhausen, trotz der Sucht, in jedem noch so kleinen Maßstabe Wasserbassins

anzulegen, und trotz der gekünstelten Formen der Fichten, Thujaarten und Azaleen

gebüsche bleiben sie sast immer gesällig und anmuthig. Immerhin ist nicht zn

verkennen, daß dieser lobenswerthe Zug der Iapaner, die Freude au der Natur,

etwas Einseitiges hat. Die ganz n„gesälschte, sreie Natur, den eigentlichen Wald
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schätzen sie bei weitem weniger : sie verlangen bestimmte Lieblingsgewächse, in vor-

geschriebener Weise arrangirt. Die großartigen Baumbestände in der Nähe der

Tempel, die langen Alleen riesiger Kryptomerien in Tokio selbst, in Nikko und

Hakone sind künstliche Anpslanzungen, welche in den Gebirgen nur zu oft den

Urbestand des Waldes verdrängt haben. Gegen diesen geht der Iapaner ost

geradezu unbarmherzig mit Axt und Feuer vor.

Die Fahrt von Jokohama bis zur letzten, dem Centrum Tokios nicht mehr

sern liegenden Station ersordert, obwol die Strecke nicht viel mehr als 30 Ki»

meter beträgt, nahezu eine Stunde. Beim Aussteigen hat man den Vollgenuß

einer eigenthümlichen Musik, die von dem Klappern der Holzpantosseln herrührt,

aus denen sich die Iapaner so unbeholsen wie möglich bewegen, die sie aber doch

als eine werthe Culturerrungenschast anzusehen scheinen und demgemäß treu be-

wahren. Haben doch Dichter es nicht verschmäht, sie zu besingen!

Hat man endlich mit dem langen Schwarm der Passagiere den weiten Perron

durchschnitten, so gelangt mau in die Vorhalle und wird nun von einer weil

größern Zahl von Iinrikischaleuten umdrängt und umschrien als in Jokohama,

Hier hört man vorwiegend reines Iapanisch; auch sind die Forderungen der Kulis

erheblich höher, was sreilich mit den weit größern Entsernungen so ziemlich im

Einklange steht. Es ist jedoch nicht zu leugnen, daß die den Fremden abverlangten

Preise ost exorbitant und sehr verschieden von denen sind, welche die Iapaner

zahlen. In manchen Fällen, etwa wenn es sich um eine Wirthshauszeche nach

europäischer Art handelt, ist selbstverständlich dagegen nichts zu erinnern ; auch bei

den Iinrikischas könnte das erheblich größere Gewicht der Europäer zu Gunsten

der Kulis wol in Anschlag gebracht werden, wenn nicht sehr ost zwei Iapaner in

einem Wägelchen besördert würden, nnd trotz des nun größern Gewichts der La

dung doch der Preis ein entschieden geringerer wäre als bei der Besörderung

eines Ausländers. Dieser Uebelstand wird keineswegs gehoben, wenn der Fremde

der japanischen Sprache mächtig ist; vielmehr war ich ein paarmal Zeuge davon,

daß die Iinrikischaleute gegeu Engländer, welche ihre Sprachkenntniß zum Herab

drücken der Preise verwerthen wollten, einsach strikten.

Die Kulis in Tokio gehören zum Glück zu denjenigen, welche rasch und willig

ihre Fahrgäste bedienen; mau durchsährt daher die langen Straßen und weiten

Plätze der Hauptstadt weit rascher, als es in Jokohama üblich. Bei dem steten

Gedränge in den srequentern Stadttheilen begreist man kaum, daß die Zahl der

Unsälle verhältnißmäßig nur gering ist, indem die Leute sich aus der Straße

indolent und selbstbewußt gerireu; ein sreiwilliges Ausweichen kommt nicht häusig

vor, nud nicht selten sah ich, wie ein Iinrikischaläuser einen gutgekleidelen

Iapaner, der ans seinen Holzgestellen einherhumpelte, mit der Hand zur Seite

schieben mußte, um eine Collisiou zu vermeioeu. Der zornersüllte Herr drehte

sich dann gewöhnlich höchst ungeschickt ein oder ein paarmal herum, bis er das

Gleichgewicht wiedergewann. Wer in Tokio reiten und sahren will, muß einen

besondern Diener — gewöhnlich den Pserdeknecht oder Petto — voranlausen lassen,

nm den Leuten die Ankunst der Pserde vorher kundzuthun. Dieser Dienee,
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wie der Kutscher, rust und winkt sortwährend den Begegnenden zu. Auch die

Kutscher und Condueteure der aus einzelnen der Hauptstraßen eursirenden Omnibus

thun dies in sehr geräuschvoller, aber keineswegs sorgsamer Manier, sodaß bei aller

ihrerseits ausgewandten Vorsicht die Iinrikischas keineswegs vor unangenehmen

Zusammenstößen sicher sind.

Die Straßen, meist eng, sind nur aus einzelnen Hauptverkehrsstreckeu von an

sehnlicher Breite und zeigen sast immer nur die niedrigen, unansehnlichen Holz-

baracken der Iapaner. Zwischen den endlos langen Reihen großer und kleiner,

reicher oder ärmlicher, sauberer oder schnulziger Läden bewegt sich die Menschen

masse vom srühen Morgen bis in die Nacht hinein unablässig. Hier wird ge

seilscht, dort Geld gewechselt, dort Waare ausgeboten; dort zieht eiue Schaustellung

das gaffende Volk an ; an jener Ecke ertönt die Glocke eines der wandernden Gar

koche, während den Fremden unabänderlich eine Menge von Kindern, Frauen und

Müßiggängern umsteht und begierig die Köpse übereinanderschiebt. Ist die

Dämmerung da, so hat zunächst jeder Iiurikischalenker, der in Bewegung ist,

eine brennende Laterne zu sühren, gewöhnlich eine der eylindrischen orientalischen

Papierlaternen, in denen Kerzen aus Pslauzenwachs oder Unschlitt mit einem

Dochte aus gerolltem Papier brennen. Die Läden werden dann meist geschlossen,

immenllich alle, in welchen Sachen von größerm Werth verkaust werden; an ihre

Ttelle aber treten Straßenverkäuser, welche ihren Waarenvorrath einsach neben den

Häusern aus dem Boden ausbreiten und mit qualmenden, aus hohe Leuchter ge

steckten Kerzen oder mit Fackeln beleuchten. In manchen Stadttheilen werden in

dieser Weise sörmliche improvisirte Bazare allmählich hergestellt, und an bestimmten

Tagen bilden sich sörmliche Märkte der Art. Namentlich sind es die periodisch

wiederkeyrenden Blumenmärkte, welche in dieser Weise ost die halbe Nacht hin-

durch die Menge belustigen.

Die Beleuchtnug der Straßen durch Gas sindet sich nur in den srequeutesteu

Theilen in der Nähe des Mittelpunktes der Stadt, der Nihonbrücke (Nihon-Baschi) ;

aber auch sür die sonstigen Hauptstraßen sorgen die zahlreichen großen Lampions

vor allen bedeutenden Theehäusern und Restaurationen nnd vor den noch ossenen

Laden und lange Reihen von Fackeln; ja man möchte sagen, daß der röthliche

Schein der qualmenden Fackeln die passendste Beleuchtung der phantastischen Seenen

des abendlichen Straßeulebeus abgibt. Die Garköche mit den tragbaren Koch-

apparaten sachen jetzt die Glut der weithin leuchtenden Kohlen noch emsiger an

und ersreuen das durch Rus und Getöse herangelockte Voll mit Stückchen vou

Rindsleisch oder Leber, die mit Speckstückchen untermischt aus kleine Spießchen ge

steckt und gebraten werden; oder sie bereiten Knchen aus süßem Teig, die ans

heißer Platte rasch gebräunt werden: oder sie wärmen den Reiswein, um ihn

wohlschmeckender und der Gesundheit zuträglicher zn machen, indem sie die Flaschen

in heißes Wasser stellen: oder sie sieden Fischstückchen in der braunen Schoyu, der

aus gegoreneu Bohnen bereiteten Lieblingssauee der Iapaner: oder sie lassen

Muscheln in solcher Sauee langsam schmoren. Ein anderer ruft rohe Muscheln

zum Verkause aus, ein dritter, mit einem großen Gestell aus einem Rollwagen,

das sehr beliebte guckerwerk in den mannichsachsten Formen; auch Quacksalber

28»



H36 Unsere Zeit.

und Medieamentenverkäuser lassen durch phantastisch gekleidete Gehülsen ihre

Waaren anpreisen nnd vermehren durch Anschlagen von Gongs — Metallpauken,

die zunächst aus China eingesührt sind — das Getöse. Eine andere Art wan

dernder Heilkünstler ist jedoch ungleich beliebter und sür Iapan charakteristischee,

die Ama, welche das Kneten rheumatisch erkrankter Glieder oder öster auch des

ganzen Körpers vornehmen und in der That nach Ermüdungen, bei körperlichen

Verstimmungen gute Dienste leisten. Gewöhnlich sind es Blinde, die mit kahl ge

schorenem Haupte, um den Buddhapriestern ahnlich zu sein, einherziehen : eine

laut tönende Pseise, aus der eine einsache Melodie geblasen wird, und eine Art

reeitirten Ruses kündigt sie schon von sern an. Diese Ama, deren es auch weib

liche gibt, gehen in alle Häuser und sinden namentlich in den Wirtshäusern ihre

beste Kundschast. Da ihre Dienstleistungen sehr billig sind, so nehmen sehr

ost auch die Iinrikischaleute, wenn sie ermüdet abends ins Quartier kommen,

dieselben in Anspruch, bevor sie sich zu der unausbleiblichen Schale Sake, wo

möglich mit einem Hazardspielchen, niedersetzen.

In den öffentlichen Loealen jeder Art, von den anständigsten bis zu den un

anständigsten, hört man sast sortwährend Musik, das heißt japanische Musik, ein

eigenthümliches Lärmen ohne sesten Rhythmus, ohne Melodie, eine wahre Caw

eatur der „musikalischen Prosa" unserer neuen Aera. Die Gesaugproduetionen

siud dabei in hohem Grade von den Textworten abhängig, und diese sind das

eigentlich Anziehende; sehlt aber der Gesang, so artet das Ganze in ein Ge

töse von Trommeln, Pauken, Triangeln n. s. w. aus, zwischen welchem die

Saiteninstrumente und die durch menschliche Stimmen nachgeahmten Instrumeiüal-

laute nur geringen Esseet machen können, die Flöten und ähnlichen Instrumente

jedoch schrill hindnrchtönen. Wehe dem, der in der Nähe eines der sremientern

Loeale in den entlegenern Stadttheilen zu übernachten hat, in welchen die vor

nehmere Iugend rücksichtslos ihren Vergnügungen nachgeht! Nach kurzen Pausen

erhebt sich stets wieder mit neuer Krast der Höllenlärm, der, in der Nähe gehört,

zu den entsetzlichsten Qualen gehört, welche den Ohrnerven auserlegt werden können.

In den Restaurationen, wo man Sake trinkt, gekochten Aal und künstlich in ge

hackteni Znstande gebackenes Wildpret, oder srischen, rohen, aber mit würzigen

Kräutern schmackhast hergerichteten Seesisch und andere japanische Delieatessen —

zu denen Frösche und Ratten sreilich nur durch esseethaschende Weltnmsegler hin-

zusabulirt sind — verzehrt, hört man ebensalls gern den Vorträgen der schön ge

putzten Sängerinneu oder Geischas zu und sieht dabei die pantomimischen Tanze

an, bei denen die jugendlichen Tänzerinnen zum Entzücken der Iapaner in sonder

barer Weise Augen, Füße und Hände zu verdrehen pslegen.

So lärmend das ganze Treiben ist, so ist es doch im ganzen sriedlich; selten

rausen sich ein paar trunkene Kulis, und mindestens genügt ein paar der treff

lichen Polizeisoldaten, um alles im Zaume zu halten. Diese Polizisten, welche

in nnscheinbar blauem Unisormrock, mit einem langen, schweren Stock bewaffnrt,

sich bescheiden zwischen den Volkshausen bewegen oder an srequentern, wichtigern

Stellen in besondern Wärterhänschen sich ans ihrem Posten besinden, verdienen

in der That ungetheiltes Lob. Augenscheinlich ist die ganze Einrichtung, obwol
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an alte Gewohnheiten der Iapaner anknüpsend, im wesentlichen nach englischem

Muster neu gestaltet. Wie sie heutzutage dasteht, ist sie die sesteste Stütze der

Regierung, die sich gerade aus diesen, den angesehensten Theil ihrer Macht ganz

unbedingt verlassen kann. In allen Gegeudeu des Landes und namentlich in allen

Vierteln der größern Städte sinden sich Polizeihäuser, in denen Verhastete in Ge

wahrsam gehalten werden, in denen die Mannschasten stets antreten und Instrue-

tionen empsangen, ehe sie ihren Posten beziehen. Militär und Civil hat ihnen

Mge zu leisten und thut es sast ohne Ausnahme willig. Dabei aber bemerkt

man nie ein barsches oder hochmüthiges Austreten der Polizeisoldaten, auch nicht

gegen die niedern Stände. Es hat mir ost den Eindruck gemacht, als ob sie

gerade gegen diese mit einer gewissen Nachsicht und Schonung zu Werke zu gehen

liebten, solange es sich um unbedeutende, nicht böswillige Contraventionen handelte,

und von einer Ueberschreitung der ihuen gesetzlich zustehenden Besugnisse habe ich

kein Beispiel bemerkt. Gegen Vornehmere, auch gegen Fremde, ist der Polizei-

soldat höslich und gesällig, und ich kanu aus eigener Ersahrung der Behauptung

entgegentreten, daß den Ausländern die Hülse der Polizei nicht ebenso wirksam

und willig zutheil würde wie den Inländern. Bei Diebstählen gelingt es ihr ost,

einen erheblichen Theil des Gestohlenen wieder auszusinden, und alsdann wird

dasselbe in wirklich nachahmenswürdiger Weise sosort dem Geschädigten zugestellt.

Beim Passiren der Straßen ist es bei der Leichtlebigkeit und Ungenirtheit der

Iapaner sast immer möglich, auch in die innern Wohnräume Blicke zu wersen.

Zur Sommerszeit sieht man hinter einem Vorhange ans einzelnen Stäbchen oder

aus halbdurchsichtigem Binsen oder Bambusgeslecht die nackten, nur mit dem

Lendengürtel versehenen Gestalten der arbeitenden Männer; die Frauen haben die

Kinder gewöhnlich an der unbekleideten Brust. Es hat eiues gewissen Durchgreiset

der Polizei bedurst, um aus den Straßen wenigstens eine größere Deeenz einzu

sühren; außerhalb Tokios aber besindet man sich noch ganz aus dem srühern

Standpunkt, der natürlicherweise auch innerhalb der Häuser und eingesriedigten

Plätze beibehalten wird. Anch das Auslegen obseöner Gegenstände, die srüher in

den Läden zu sehen waren, und mancherlei Schaustellung weiblicher Reize ist erst

während der Neuzeit durch polizeiliche Verordnung abgestellt.

Beim Besorgen der Einkäuse trifft man in den Geschästsloealen einen gewissen

Comsort in japanischem Sinne; der Kohlentops steht jedermann zur Versügung,

und meist wird ein Schälchen Thee präsentirt. Ein behagliches Plaudern geht

bei den Iapanern in der Regel dem Geschästsabschlusse vorher. Ist der Käuser

von vornehmerm Stande, so ist der Kausmann, der in Iapan nicht angesehen ist,

äußerst devot. Das Vorurtheil gegen die Kauslente, welche, durchschnittlich ge

nommen, dasselbe nicht eigentlich verdienen und keineswegs der unreellste Theil

der Bevölkerung genannt werden können, wurzelt ties in den alten Verhältnissen,

welche nicht nur dem Krieger, souderu auch dem Landmaune, ja selbst dem Hand-

werker eine höhere Stellung auwieseu. So sehr die letzten sunszehn Iahre dies alles

verwischt haben, und so sehr auch die ganz abweichende Stellung der ansländischen

Kansleute den Iapanern in die Augen sällt, so ist jene alte Anschaunngsweise

doch keineswegs beseitigt. Bei dem Geschästsabschluß, den man nach altjapanischer
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Weise mit einem Händeklatschen besiegelt und bei großen Objecten ost durch das

Leeren einiger Sakeschalen noch seierlicher bekrästigt, wird stets, auch bei sosortigem

Empsang der Kaussumme, eine aussührliche Quittung geschrieben und mit Namen

und Stempel des Geschästsinhabers versehen. Das Rechnungswesen wird ost durch

mehrere Gehülsen und stets mit Hülse der chinesischen Rechenmaschine gesührt, welche

letztere dem Iapaner, der sonst ein schwacher Rechner und Mathematiker ist, die

nöthige Sicherheit durchaus gewährt.

Die interessantesten Waaren sind sür die Fremden zunächst wol die sogenannten

„Curios", alte und neue Gegenstände aus Bronze, Porzellan, Fayenee, Email,

Schildpatt und vor allem auch die wirklich gediegenen, mit den analogen Erzeug

nissen Europas nicht entsernt zu vergleichenden Lackwaaren. Zierliche Möbeln,

Dosen, Kästen, Figürchen, Vasen, schöne Waffen, Messergriffe : das alles wetteisert

mit Schnitzwerken aus Holz, Iade, Speckstein und besonders aus Elsenbein, mit

Stickereien, mit Schmucksachen aus der japanischen, schwach goldhaltigen Bronze,

die man sehr schätzt und meist mit einem dunkelblauen Anlaus versieht, aus dem

die eingelegte Gold- und Silberverzierung sich schön abhebt. Weit wichtiger sür

den Welthandel ist die Seide, die jetzt in zweierlei Richtung, einmal sür den ein

heimischen Markt, dann aber auch sür den Export verarbeitet wird. In beiderlei

Richtungen leistet die japanische Industrie Vorzügliches. Das bunte Durcheinander

der sonstigen Läden, die besonders dem Inländer seine Bekleidung, seine Geschirre,

den Bedars an Holz und Kohle, an Reis, Sake, Thee, an Kinderspielzeug

u. dgl. m. bieten, spottet geradezu des Versuchs, es sämmtlich zu rubrieiren und

auszuzählen.

Unter den Märkten sür Lebensmittel ist es wol der Fischmarkt, der unser leb

hastestes Interesse in Anspruch nimmt. Ieden Morgen landen die Boote bei

Nihon-Baschi und in der Nähe der Bahnstation mit ihrem Ertrage von Seesischen,

Seekrebsen, Schnecken und Muscheln; jeden Morgen geht die Schar der Herum-

träger von dort aus durch alle Straßen, um das, was sie erstanden, an den Mann

zu bringen, und die Fischläden, welche bis in die sernsten Winkel hinein sich zer

streut sinden, werden allmählich von den Kähnen aus mit Waare gesüllt, die nun

einmal sür den Hauptstädter wie überhaupt sür den Strandbewohner in Iapan

ein unentbehrliches Ersorderniß geworden ist. Der Iapaner schätzt sie auch nach

Gebühr, indem er sie möglichst srisch verzehrt, und da die Straßenhunde, die m

sast unbegreislicher Menge in der Stadt hausenden japanischen Kolkraben und auch

die unablässig in den Lüsten kreisenden Weihen getreulich die Absälle vertilgen

helsen, so tragen die Seeproduete im Grunde verhältnißmäßig wenig zu dem Ge

stank bei, den man aus den Straßen selten ganz los wird. Nur wo die meist

nachlässig bereiteten getrockneten Salzsische lagern, wetteisert ihr unangenehmer

Geruch mit dem der stets halbsaulen eingemachten Rüben, des widerwärtigsten aller

japanischen Nahrungsmittel.

So von Dunst und Gedränge, von Staub oder Schmuz übersättigt, sehnt man

^UH,endlich aus den Straßen heraus, die, sämmtlich ohne Pflaster und nur zum

geringstenTheile oberflächlich maeadamisirt, der Witterung niemals irgendwelchen
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Widerstand leisten. Ieder Regen oder Schnee läßt tiesen Schlamm zurück, jeder

trockene Wind treibt Wolken von Staub umher, wie man sie sonst nur unter den

ungünstigsten Verhältnissen kennt.

Erholungsstätten sindet man jedoch überall. Wol iu keiner Stadt gibt es so

ausgedehnte unbebaute Räume; das Militär hat nicht nur Exereirplätze, um welche

jedes europäische Corps es beneiden dürste, inmitten der Stadt, sondern es kann

sörmliche Felddienstübungen in den äußern Theilen Tokios halten. Die Garde

eavalerie, deren Ausrüstung und Unisorm den Laneiers ähnlich ist, konnte ich

manchen Morgen im Nordtheile Tokios aus- und absitzen und aus Kundschaft reiten,

Patrouillen absenden und Gesechte markiren sehen; die Schützen lassen schon in

den Straßen lustig ihre Signale ertönen und seuern dicht neben der Stadt ihre

Platzpatronen ab. Aber auch mitten in Tokio, zwischen den srequentern Vierteln,

dehnen sich anmuthige und geräumige Anpslanzungen aus; so z. B. um den erst

ganz kürzlich nach einer Feuersbrunst in der srühern Weise aus mächtigen Balken

und Holzpseilern wieder ausgesührten prachtvollen Tempel von Schiba im Süd

westen, und um die weitschichtigen Tempelbauten von Uyeno im Osten der Stadt.

Die riesigen Kryptomerien und immergrünen Eichen dieses Parks gehören zu den

schönsten ihrer Art, und in ihrer Mitte nehmen sich die steinernen Tempelleuchter

sowie das bronzene Riesenbild des Buddha doppelt malerisch aus. Ein weiter,

im Sommer mit Lotos bedeckter Teich erhöht die Reize dieses Bildes — trägt

aber sreilich auch, wie alle die zahlreichen, großen und kleinen Teiche in den Park

anlagen das Seinige zu der Anhäusung der Mosquitoschwärme bei, welche hier

vom Iuni bis in den Herbst Stadt und Land überziehen und gerade in den

heißesten Monaten den Genuß der, ohnehin geringen, nächtlichen Kühlung un

möglich machen. Außer diesen Tempeln liegen noch die Jaschikis, die weiten,

spärlich bebauten Wohnstätten der ehemaligen Daimios, durch ganz Tokio zer

streut. Seit 187l im Besitze der jetzigen Regierung, sind sie theilweise als

Bauplätze sür Regierungsgebäude benutzt; allein der bei weitem größte Theil

dieser Flächen trägt noch seinen alten Bestand an schönen, großen Bäumen —

Fichten, Tannen, Gingkobäumen, Ahorn, Eichen jeder Art, Bambusgruppen und

Camelliendickichten — in einer sörmlichen Wildniß, in welcher Füchse hausen und

Fasanen und Schnepsen Schutz suchen.

Ein ähnlicher Park ist von der ehemaligen Citadelle des Schogun eingeschlossen,

iodaß hinter den breiten Wassergräben und den aus großen Blöcken gesügten

Festungsmauern das dunkle Grün der Fichten und das seine Blattwerk des Bam

bus sreundlich winkt. Hier wird auch die neue Residenz des Mikado an Stelle

der alten Schogunswohnung hergerichtet, während sich der Kaiser zur Zeit noch

mit einer zwar sehr sreundlichen und reich ausgestatteten, aber niedrigen und

wenig imposanten Residenz im altjapanischen Stile behilst, welche ebensalls in

mitten schöner Gartenanlagen mehr im westlichen Theile Tokios belegen ist.

Daß die Iapaner auch den europäischen Stil nicht ohne Geschick und ohne

Geschmack nachzuahmen ansangen, beweisen die Gebäude, iu welchen die Festlich

keiten sür das diplomatische Corps und sonstige Ausländer stattsinden. In den

Soireen, die zu Kaisers Geburtstag und bei ähnlichen Gelegenheiten gegeben
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werden, wird nach unserer Art getanzt; ein Musikeorps der Garde spielt deutsche

Walzer, und aus den Büffets perlt Rheinwein, Bordeaux und Champagner, wahrend

ein echt japanisches, vortressliches Feuerwerk in dem durch orientalische Lampions

beleuchteten Garten abgebrannt wird. Die Feuerwerke, welche Iapan von China

überkommen und in seiner Weise zu hoher Vollendung gebracht hat, sind in der

That eine der nationalen Belustigungen; sür uns möchten wol die Tagesseuer

werke das Merkwürdigste sein, bei denen man selbst im hellen Sonnenscheine noch

einen gewissen Effeet — durch sarbigen Rauch, durch Ausschleudern glitzernder

Flittern aus hoch emporgeschossenen Raketen — zu erzielen weiß.

Ueberhaupt sind die Vulksvergnügungeu nicht minder mannichsaltig als in

irgendeinem europäischen Laude. Von der seierlichen Pantomime historischen Nils

und von den berühmten, auch mit Ballet verbundeneu, meist aus Flöten, Oboen

und eigenthümlicheu Flötenbündelu gebildeten Coueerten der Hoskapelle an hol

man eine ganze Seala von Schauspielen. Die etwa einer primitiven Opern

vorstellung entsprechenden No Aussührungen standen ehedem ganz unter der Leitung

von Priestern und bringen ausschließlich buddhistische und schintoistische, mytho

logische Gegenstände zur Darstellung ; sie gehören noch dem edlern, strengern Genre

an, obwol komische Zwischen^ und Nachspiele bei ihnen vorkommen. Die Kapelle

besteht hier aus Trommlern, welche in der srüher erwähnten Weise auch mit ihrer

Stimme Instrumentalwirkung hervorzubringen suchen, und aus Flöten; ein Chor

sitzt zur Seite, während die Aeteure gemessenen Schrittes über lange, dem Bliek

der Zuschauer offene Corridore der sehr einsach gehaltenen, von drei Seiten zn

beschauenden Bühne nahen. Alle Aussührungen der genannten Kategorien sind

jedoch nur gelegentlich bei sestlichen Veranlassungen zu sehen; die, welche täglich

zu geuießen sind, bestehen zunächst und vornehmlich aus dem überaus beliebten

eigentlichen Theater, aus dem vou stabilen und wandernden, meist, nach japanischen

Begriffen, lobenswerthen und stets mit reichem Costüm und schönen Requisiten

versehenen Truppen gespielt wird. Die Bühue ist sast immer sehr primitiv und

erinnert an die Begrisse, die wir aus Shakspeare's Zeit vou den damaligen

Bühnen haben; aber auch der Schauspielkunst der Iapaner kann ich nicht so viel

Beisall zollen, wie man dies häusig gethan hat. Sieht man selbst von der Musik

und der barocken Art und Weise, in welche die reichen und au sich geschmackvolle»

Gewänder zur Schau getragen werden, gänzlich ab, so bleibt doch das Gekünstelte,

ich möchte sagen geschmacklos Stilisirte des Vortrags sür den Fremden ungenießbar;

ohne solche Vortragsweise vermag sich der Iapaner kein Theater zu deuken. Ist dos

Stück ernst, so tritt meist hohles Pathos, ist es komisch, so tritt eine affeetirte Rede

weise an die Stelle einer einsachen Wiedergabe der Gesühle, und nur ausnahmsweise

kommt eiue größere Natürlichkeit zum Vorschein, noch dazu in solchen Seeuen, die

unserer Anschauungsweise weniger sympathisch sind; so z. B. bei dem „Harakiri" der

Tragödienhelden oder bei den in den Lustspielen häusig wiederkehrenden Prügeleien,

Erhöht wird der Mangel an Natürlichkeit unbedingt dadurch, daß aus keineni

Theater — und ebenso ist es beini No und bei den Hoseoneerten — die Damenrollen

anders als von Männern gespielt werden. Vielleicht noch mislicher steht es mit
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der dramatischen Dichtkunst. Im ernsten Genre ergeht sich diese stets in einer

sehr detaillirten Kleinmalerei, sodaß z. B. die (aus Mitsord's „Erzählungen von

Altjapan", durch I. vou Langegg und andere bekannte) Geschichte der 47 treuen

Rouins oder verbannten, heimatlosen Adeligen, die trotz sicherer Aussicht aus deu

Tod nicht ruhten, bis sie den Untergang ihres Herrn gerächt hatten, aus der Bühne

mindestens drei, ost süns Tage in Anspruch nimmt. Absichtlich sage ich Tage,

denn das japanische Schauspiel beginnt gleich dem antiken schon morgens, um

erst nach Einbruch der Nacht zu endigen. Mit gespanntester Ausmerksamkeit ver

solgt jeder der Zuschauer die ganze Vorstellung, und trotz des nicht ganz geringen

Eintrittsgeldes sind die Häuser meist ausverkaust. Die Possen und Lustspiele

dauern allerdings nicht so lange; allein auch vou ihnen wird nicht selten ein ganzer

oder halber Tag in Anspruch genommen. Obgleich sie selten irgendeine Pointe

haben — wie man aus deu Uebersetzungen Chamberlain's und anderer zur Genüge

ersehen kann —, sinden doch auch sie ein stets dankbares Publikum, da die Lachlust

des Iapaners äußerst leicht zu erregen und zu besriedigen ist.

Im Gegensatz zu dem Theater werden die Straßenpantomimen und andere

burleske volksthümliche Darstellungen, bei denen die Masken eine große Rolle spielen,

gewöhnlich von Frauen und Männern, die gebräuchlichen Gesänge und Tänze in

Privateirkeln sast immer nur von erstern ausgesührt. Noch beliebter als diese

Belustigungen sind jedoch die Schaustellungen und mannichsaltigen Produetiouen,

welche tagtäglich in dem Stadttheile Asakusa, in der Nähe eines der größten

buddhistischen Tempel, dem Volke ossen stehen. Um diesen zum Glück nicht

durch die purissieirenden Tendenzen des Schintoismus seines Schmuckes beranbten,

mit hohem Pagodenthnrm versehenen Tempel gruppiren sich Reihen von Ver-

kaussläden einerseits und jene Vergnügungsloeale andererseits, Wachsssigureneabi-

nete, Stände mit gezähmten und abgerichteten Affen, denen der Vorübergehende

sür eiu paar geringe Kupsermünzen eine Portion Futter vom Besitzer zu kausen

pslegt, Schießstände, nicht blos sür die bei uns üblichen Spiralsedergewehre, sondern

namentlich sür Bogen und Pseil, Buden, in welchen gelehrige Meisen, Papagaien

und Hündchen ihre Künste zeigen, Gauklerbuden, endlich Restaurationen und photo-

graphische Ateliers. Die Gaukler sind im ganzen nicht so gewandt wie ihre

chinesischen Zunstgenossen, doch sieht man ost überraschende Stücke, z. B. einen

unbeweglich aus einem dünnen Bambusstocke ruhenden Menschen, bei dessen end

lichem Ausspringen sich zeigt, daß der anscheinende Bambusstab nur aus einsach

auseinandergestellten völlig getrennten Gliedern bestand. Die Costüme sind hier

minder gewählt, ja ärmlich, und ebenso die Ausstattung der Räume; ich erinnere

mich, einen der Haupttaschenspieler in einem sehr unscheinbaren Gewande gesehen

zu haben, das, offenbar nicht ohne Absicht, die aussallendste Aehnlichkeit mit dem

eines katholischen Ordensgeistlichen hatte.

Die lebhasteste Theilnahme, den ungetheiltesteu Beisall sindet jedoch stets das

wirklich nationale Schauspiel der Athletenkämpse. Meist lange vorher angekündigt,

versehlen sie nie, ein zahlreiches, aus allen Altersklassen und Ständen gemischtes

Publikum, bei dem auch Frauen nicht sehlen, heranzuziehen. Gewöhnlich sind es

zwei der größern „Innungen" von Athleten, die sich heraussordern und den alten
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Wettstreit immer auss neue aussechten. Einem solchen Wettkamps der Ringer ou»

Tokio — wie es hieß, ans dem Osten — und aus Kiyoto — aus dem Westen —

hatte ich Gelegenheit beizuwohnen, der als ungewöhnlich großartig bezeichnet wurde.

Nichtsdestoweniger bestanden die Einsriedigungen des weiten Platzes, an welchem

ringsumher die Räume sür die Zuschauer angebracht waren, aus rohen Bretern,

leeren Sakesässern und Tonnen und anderm ähnlichen Material. Die Psosten,

an welchen die starken Gerüste besestigt waren, die von der Volksmenge durch ein

sache, nach Bedürsniß angelegte Leitern bestiegen wurden, trugen Wimpel mit In

schristen; Zettel mit den Namen der ausgelosten Ringerpaare, Bilder u, s. w.

waren überall angeklebt und wurden vertheilt. In der Mitte des Raumes besand

sich die Arena, ein ringsum durch eine Trittstuse abgegrenzter Kreis; wer aus

diesem irgendwie hinausgeschasst war, galt ohne weiteres sür besiegt. Die Athleten

waren aus jeder Seite in drei Abtheilungen getheilt, in Ansänger, Vorgeschrittene

und Ringkämpser erster Klasse. Die erstern hatten einander zweimal zu besiegen,

ehe einem von beiden der Preis zuerkannt wurde, die letzten beiden Klassen nur

einmal. Bevor die Kämpse jeder Klasse begannen, zogen die zu ihr gehörigen

Athleten jeder der Parteien in seierlicher Proeession aus und machten vor dem

Publikum mit vorgeschriebenen Armbewegungen Parade. Sie trugen dabei ihren

Paradeanzug, das heißt einen Lendengürtel aus kostbarem Broeatstoss mit einem

langen, sehr reich verzierten Schurze daran; soust waren sie nackt. Auch beim

Kampse selbst trugen sie nur einen stets aus blauem Atlas gesertigten, mit Fransen

versehenen und besonders starken Lendengurt. Die nackten Gestalten waren plump

und schwer; ihre bedeutende Muskelsülle war von einem ebenso beträchtlichen Fett

polster eingehüllt und gab wol ein Bild der Krast, entsprach aber unserm Tchün-

heitssinne ebenso wenig, wie dies im Grunde die Gestalten der Iapanerinnen zu

thun vermögen. Auch hier trat die verhältnißmäßig geringe Entwickelung der

untern Extremitäten zu Tage, welche dem japanischen Stamme eigen ist, und es

wollte mir scheinen, als seien die Beine der Athleten keineswegs so leistungssähig

wie der Oberkörper. Die Kämpser, mit gebogenem Körper ausstampsend und aus

die Knie schlagend, hockten stets einige Zeit voreinander; plötzlich ausspringend,

suchten sie gegenseitig sich am Gürtel zu packen, und wer beide Hände tieser als

der andere angebracht, war des Sieges gewiß. Nur wo beide in gleicher Weise

sich gepackt, entschied Krast in Verbindung mit dem Körpergewicht oder, minder

häusig, mit überlegener Gewandtheit. Gar nicht selten blieb der Kamps unent-

schieden. Eine bedeutende Rolle spielte der Unparteiische, der kostbar gekleidet und

mit einem gespreizten Fächer versehen, komisch gegen die nackten Kämpser eontrastirle.

Der Beisall, den das Publikum spendete, der Antheil, den es sichtlich an einer

oder der andern Partei nahm, bekundete deutlich, daß dies der nationale Sport

im eigentlichen Sinne ist, das Aequivalent der Stierkämpse Spaniens, des

Boxens der Engländer, der Gladiatorenkampse der alten Römer. Unbedingt muß

mau den Iapanern zuerkennen, daß ihr Sport, so sehr er geeignet ist, Körperkrast

zu zeigen und zu wecken, äußerst harmlos ist, und daß die Freude an dem Siege

eines Landsmannes und an dem Unterliegen des andern nichts von Grausamkeit

an sich hat. Wenn eine neu erstehende Größe nnter diesen Kämpen unerwarteter-
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weise einen altbewährten Gegner überwand, dann kannte der Iubel kein Ende;

arm und reich riß das Obergewand ab und ließ es dem Sieger durch eine Kette

von Händen zureichen, und ost hatte dieser einen ansehnlicheu Kleidervorrath im

Besitz, den die Schenkenden, wenn er nicht großmüthig von selbst daraus verzichtete,

mit größern oder bescheidenern Geldspenden wieder einzulösen hatten. Die be-

rühmtern der Athleten oder „Sumo" waren in Bildnissen, photographisch oder in

japanischer Weise gezeichnet, in aller Welt Händen; ehedem hatte man plastische

Figürchen oder Puppen, welche sie porträtähnlich darstellten, und viele Frauen,

selbst sehr vornehme, besaßen solche Statuetten der von ihnen besonders verehrten

Nationaliämpser.

Sind alle solche Genüsse nicht zur Hand, so begnügt sich der Iapaner, auch

der im ganzen genußsüchtige Bewohner der Hauptstadt, bereitwillig mit beschei-

denerm Zeitvertreib. Das Besuchen der öffentlichen heißen Bäder wird unter

Umständen als ein solches betrachtet. Gut gekleidet, begeben sich ohne Unterschied

Leute beiderlei Geschlechts in die Loeale, in welchen ein größerer Wasserbehälter,

gewöhnlich eine mit Holz eingesaßte Wanne von ein paar Metern im Geviert, mit

stark erwärmtem Wasser gesüllt ist. Obgleich auch getrennte Bäder zu haben,

sitzen doch Iapaner und Iapanerinnen völlig entkleidet in der großen Wanne zu

sammen und pslegen, einerlei ob einander bekannt oder sremd, eine eeremoniöse

Conversation. Kleinere Badestuben ähulicher Art sinden sich in allen Wirths-

häusern bis ins unscheinbarste Dörschen; überall bemerkt man dieselbe Zwang-

lossigkeit. Von unsern warmen Bädern weichen die japanischen stets durch ihre

Temperatur in hohem Grade ab. Sosern Iapaner selbst sie benutzten, habe ich

sie nie unter 45" C. gesunden und meist höher, sehr ost nahe an 50- C. oder selbst

darüber, sodaß ein solches Bad die Haut, auch der daran gewöhnten Iapaner,

stark röthet, dem Ausländer aber sörmlich den Athem benimmt und ein schleuniges

Herausspringen rathsam macht. Verbote, welche in Tokio seitens der Regierung

gegen Temperaturen über 45" C. erlassen wurden, sind gegen die eingewurzelte

Gewohnheit in Wirklichkeit resultatlos geblieben und haben höchstens die Folge,

daß man in den öffentlichen Anstalten salsche Angaben der Temperatur zum Ge-

spötte der Iapaner anbringt. Auch in den Gebirgsdistrieten, welche natürliche

heiße Quellen haben, zieht man die von 48 bis 49^ C. bei weitem vor, und nur

Ausländer setzen kaltes Wasser zu dem Quellwasser, das in dieser Hitze in die

Wanne strömt.

Einen großen Einfluß aus den Zeitvertreib der Iapaner hat auch ihre schon

berührte Vorliebe sür die Gärtnerei. Sie haben nicht nur einen vollständigen

„Blumenkalender", dessen von Ph. von Siebold mitgetheilte Form allerdings seit

Einsührung eines rationellern Kalenders modisieirt, besonders aber hinsichtlich

der durch die Kunst des Gärtners hinzugethanen Pflanzen der Mode unterworsen

ist, sondern man wählt auch als Ziel der Ausflüge in die Umgebung meist solche

Punkte, an welchen die gerade der Iahreszeit zukommenden Blüten besonders schön

zu sehen sind. Zur Zeit der Kirschblüte, welche den Beginn der Frühlingspracht



H44 Unsere Zeit.

bezeichnet, ist der Park von Uyeno nud in noch höherm Grade das jenseitige User

des Sumidagawa, eines breiten, Tokio schneidenden Stromes, mit seinen langen

Reihen der mit röthlichen Blumenbüscheln bedeckten Bäume der Sammelpunkt des

Volkes, und jedes Theehäuschen ist dort von Gesellschasten angesüllt, die sich jede

in einem der durch Schiebethüren und -Wände abgetheilten Zimmerchen belustigen

nnd mit Thee, Sake und Fischspeisen restauriren. Alsdann solgen die Paulownien

und Wistarien oder Glyeinen, dann die Päonie, eine der beliebtesten Garten

blumen, die Iris, die man in den Gärten der Niederungen in großer Schönheit

und Mannichsaltigkeit eultivirt, die schönen Lilien, welche an den Berghängen zu^

meist ihre Pracht entsalten, und die Lotosblumen, die in der Zeit der glühendsten

Hitze Monate hindurch ihre riesigen, aber seinen und zart röthlich angehauchten

Blumenblätter entsalten. Mit dem Eintritt kühlerer Witterung hört jedoch das

Blühen nicht aus; neben dem Hibiseus und der Sassanqua, einer chinesischen

Camellienart, ist es jetzt das Chrysanthemum, welches — schon als Sinnbild der

Macht des Kaisers, dessen Familienwappen es abgibt — mit Vorliebe eultivirt und

von allen Gärtnern zum Verkaus geboten wird. Die beliebtesten Vergnügungsorte

sind aber jetzt die, an denen die herbstliche Färbung der Laubbäume zu bewundmi

ist, und nun haben namentlich die parkartigen Landschasten an den ties eitige

schnittenen Flüßchen und Bächen im Norden der Stadt Tokio die meisten Besucher.

Auffallend war es mir, wie wenig die schöne und herrlich dustende Theeblum,

welche gleichzeitig die Plantagen ziert, von den Iapanern beachtet wird, während das

Chrysanthemum nebst den ihm ähnlichen Astern u. dgl., mit ihnen unter dem Namen

Kiku zusammengesaßt, insbesondere am Geburtstage des Kaisers, am 3. Nov„

große Bedeutung erlangt. Die Gärtner in mehrern der Vorstädte machen dann

von ihren neuen Sorten eine Ausstellung und wiffen die Schaulust des Publikums

tagelang durch die Ausstellung sörmlicher Gruppen von lebensgroßen «der noch

größern menschlichen Figuren anzuregen, deren Gewänder ganz und gar aus ein

zelnen Kikublumen zusammengesügt sind. Da sieht man die Heldengestalten eines

Moschitsune, der in kühnen Sätzen den riesenstarken Räuber Benkei, seinen nach

maligen treuen Begleiter, umkreist und endlich bezwingt; oder den berühmten

Bogenschützen Jorimasa, der den Nune, ein tigerähnliches sabelhastes Unthiee,

durch einen Pseilschuß zu erlegen sich anschickt, während sein treuer Diener ihm

die Fackel trägt; oder einen gespenstischen weißen Fuchs in eleganter Damentoilette,

der durch ausgetischte Leckerbissen und sreundlichen Zurus die durch seine Zauber

kunst getäuschten Vorübergehenden anlockt; aber auch komische Seenen, meist be

liebten Lustspielen entnommen, wie z. B. den hestigen, in Thätlichkeiten ausartenden

Streit zweier Nebenbuhlerinnen, dem die Umstehenden verblüfft zuschauen, oder

einen vornehmen Herrn, an dessen Holzpantoffel das Tragband reißt, und der

durch eine aus dem nächsten Hause herbeieilende Dame in zuvorkommendster Weise

Hülse erhält. Im buntesten Durcheinander sindet man in jedem der kleinen

Gärten ein anderes Tnbleau, stets kunstreich und mit unendlichem Auswand von

Geduld hergerichtet, durch welches der Gärtner seine Genossen zu überbieten und

den größten Ertrag von Kupsermünzen, deren jeder Beschauer eine zu spenden hat,

zu erzielen trachtet. Während der kalten Iahreszeit, die im Deeember — ost schon
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mit Schneesall — eintritt, blühen dann die eigentlichen japanischen Camellien, man

dars wol sagen, solange als der Schnee erwartet werden kann, der ost noch im

Februar, gewöhnlich nur vorübergehend, aber in ganz ansehnlichen Quantitäten

sich zeigt. In den Gebirgen, selbst in den niedern Berglandschasten, hält er sich

in der Regel weit länger, und am Fujiyama verschwindet er erst im Lause des

Iuni, Auch die herrliche Camellieublüte, die man als Winterblume doppelt schätzen

sollte, ersreut sich nicht des ungetheilten Beisalls der Iapaner; manche glauben, sie

habe etwas Unnatürliches an sich, da sie beim Verwelken nicht die einzelnen

Blumenblätter sallen läßt, sondern aus einmal die ganze Blütenhülle. Ein besser

begründeter Einwand ist jedoch der, daß sie ohne Nust ist, während die ebensalls

schon im Winter austretenden, künstlich sogar zu Neujahr gezüchteten Blüten des

japanischen Pslaumenbaums einen seinen Wohlgeruch spenden.

Die Feste der Iapaner, von denen die größten, mehrere Tage andauernden,

auch in den November und besonders aus Neujahr sallen, andere aus den dritten

Tag des dritten Monats, aus den sünsten Tag des sünsten n. s. w., sind in letzter

Zeit durch die schintoistischen Bestrebungen der Regierung nicht gerade zu ihrem

Bortheil beeinslußt. Das menschensreundliche und thiersreundliche Element des

Buddhismus hat zwar durch diesen Rückschlag nicht vollständig verwischt werden

können, hat aber doch sichtlich Einbuße erlitten, sodaß selbst Zeichen einer gewisser

maßen national gesärbten Unduldsamkeit hier und da hervortreten. Auch ist nicht

in Abrede zu stellen, daß die Kahlheit der Formen des Schintoismus, die nicht

etwa, wie beim Protestantismus, als Symptome einer geistigen Vertiesung aus

gesaßt werden kann, durchaus nicht angenehm gegen den reichern, gemüthvollern

Buddhismus absticht. An die Stelle der zwar barocken, aber einer symbolischen

Bedeutung nicht entbehrenden Götzenbilder und der Buddhastatuen, die durch den

Ausdruck echt menschlicher Milde und erhabener Güte ansprechen, treten die Bild

nisse der Kamigötter, der alten Kaiser und sonstigen Nationalhelden, die sämmtlich

das stereotype, stilisirte, strengblickende japanische Kriegergesicht zeigen und, in der

nltjapanischen Rüstung steckend, einen um so unsreundlichern Eindruck machen.

3o abgesormt, stehen sie jetzt an Stelle der buddhistischen Tempelriesen vor den

Heiligthümern, die man dem „reinen" Schinto hergerichtet hat; in derselben Weise

erscheinen sie als riesige Puppen aus thurmhohen Gestellen, welche man aus einem

Lchsenwagen durch die Straßen sührt. An besonders seierlichen Tagen errichtet

man an srequenten Stellen in den Städten, auch in den äußern Stadttheilen To

kios, eigene Gerüste, welche kleine Schintotempel vorstellen sollen. Zu ebener

Erde werden hier Trommler und Flötenspieler postirt, die einen Höllenlärm zu

machen nicht müde werden und höchstens ein wenig pausiren, um Athem zu

schöpsen und Kräste zu sammeln. Darüber bessindet sich der heilige Raum mit

einem Vorhange, hinter welchem, wie mau annimmt, die durch den Lärm und

durch die Stäbchen mit weißen Papierschnitzeln, die „Gohei", welche man ihr

weiht, herangelockte Gottheit sich aushält. Wie ein Schatten huscht von Zeit zu

Zeit ein Schintopriester oder Kannuschi in weißem Gewande, mit hoher schwarzer
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Mütze, heran, um sich vor dem Vorhange zu einem stummen Gebete, meist einer

soeben ihm bezahlten Fürbitte, niederzuwersen.

Bei der innerlichen und äußerlichen Arnnith dieses „Echinto", des „Wegen

der alten nationalen Götter", eigentlich eines aus das ganze Volk ausgedehnten

und dadurch seiner primitiven Innigkeit beraubten Ahneneultus, dem man nieht

ohne Grund vorgeworsen hat, er sei weniger eine wahre Religion als ein Werl

zeug in der Hand der Staatsregierung, kann ein Verharren des größern Theils

der Iapaner bei den srühern Religionssormen kaum überraschen. Der bis vor

kurzem protegirte „gemischte" Schintoi'smus und der Buddhismus, obwol in sei

nen Mitteln redueirt, versügt doch noch über eine solche Zahl von Anhängern,

daß die Opserkästen des Amida Butsu oder Buddha selbst und seiner Neben

erscheinungen, der Kwannon, der in Iapan in ein weibliches Wesen nmgewan

delteu vielarmigen Gottheit der Inder, und der Benten sich eines ungleich stär

kern Zuspruchs ersreuen. Irren würde man indessen sehr, wenn man irgend

einen ernsten Consliet zwischen den Culten annehmen wollte. Beim Schintosest

kommen die Buddhisten, bei deren Festen die Schintoisten herbei, um sriedlich mit

zuseiern, sodaß man auch aus der Theilnehmerzahl der Feste absolut keinen Schluß

aus die Zahl der Bekeuner der Religionen machen kann. So wäre es z. B. vor

eilig, aus der alljährlich auwachsenden, in den letzten süns Iahren von etwa

12000 pro Iahr aus mehr als das Doppelte angestiegenen Zahl der Pilgee,

welche den als Nationalheiligthum geltenden Fujiyama besteigen, den direeten

Schluß zu ziehen, daß der dort betriebene buddhistische Cultus in einer so beden-

teudeu Zunahme sei; nur zeigen schon diese Zahlen, daß es ebenso irrig wäre,

den Buddhismus als überwundenen Standpunkt, den Schintolsmus als die Religion

der nächsten Zukunst zu bezeichnen.

Dies die hervorragendsten Züge des vielgestaltigen Volkslebens der immensen

Stadt Tokio, die insolge des neuerdings wieder eingetretenen Wachsthums ihrer

Einwohnerzahl in der That Aussicht hat, eine Millionenstadt zu werden. Eine

vollständige, erschöpsende Darstellung dieses Gegenstandes würde den Rahmen

dieser Skizzen weit überschreiten; allein das Mitgetheilte, durchweg eigener An

schaunng entnommen, möchte immerhin genügen, einen tiesern Einblick in dasselbe

zu gestatten. Es gibt aber auch einen guten und sichern Anhaltspunkt sür die

Beurtheilung des ganzen japanischen Lebens, da ein wirklicher Gegensatz von Stadt

und Land in Iapan durchaus nicht stattsindet, nnd man dreist sagen kann, daß

die Städte sich nur durch ihre großere Ausdehnung von den Dörsern unterscheiden.

Ebenso aber ist, wenn wir von der etwas größern Ungebnndenheit aus dem Lande

absehen, die Tracht, die ganze äußere Erscheinung der Leute die nämliche, und in

gleicher Weise die Denk- und Gemüthsart des sast immer spielenden, lachlustigen,

sorglosen, kaum eiues nachhaltigen und zielbewußten Strebens sähigen Volkes,
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Von

Robert Qch.

Heber die allgemeinen Lebenseigenschasten der Nerven, von Ja lob Moleschott (Gießen,

Roth, 1882).
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lie Nervosität, von Nr. Paul I. Möbius (Leipzig, I, I. Weber, 1882).

Die obigen sast gleichzeitig in verschiedenen Ländern erschienenen Schristen zeugen

uun dem regen Eiser, mit welchem Aerzte oder Physiologen sich der Ersorschung

des Nervenlebens und der Nervenkrankheiten widmen. Sie verdienen in der

Tagespresse beachtet zu iverden, denn es ist die Absicht der Versasser, sich an einen

größern Leserkreis zu wenden.

I. Moleschott, der Senior der obigen Männer der Wissenschast, hat diesen

Zweek zum Theil schon erreicht; seine Schrist ist ein zur Erössnung des neuen ana^

lomisch physiologischen Instituts an der Universität zu Rom gehaltener Vortrag.

Derselbe ist als eine Einleitung zu seinen Vorlesungen über Nervenphysiologie, die

er gegenwärtig an dem genannten Institut hält, zu betrachten. Mau dars daher

nicht mehr darin erwarten, als Fixirung und Bedeutung des Themas. Die Rede

Moleschott's hat einen Geist der Weihe in die neuen Räume getragen. Der echte

Geist geläuterter Wisseuschastlichkeit spricht aus den Worten: „Wir wollen es an

nns bethätigen, daß mit dem positiven Wissen auch des Menschen Pslichtgesühl sich

entwickelt." Nachdem der würdige Meister mit diesem Vorsatz Schüler und Lehrer

ersüllt hat, sagt er nunmehr: „indem sich an jeden Fortschritt in der Erkenntniß

des Wesens des Menschen eine genauere Bestimmung seiner Pslichten knüpst, wird

die Nalurlehre des Menschen nicht nur die Grundlage der Heilkunde, sondern auch

des Sittlichen". Das sind schöne Worte ans dem Munde eines als „Materialisten"

charaklerisirteu Mannes. Die Erkenntniß des Menschen hat gerade von der Nerven

lehre noch viel zu erwarten; ebenso viel aber auch der sittliche Fortschritt und die

Humanität. Um nur ein besonderes Gebiet zu berühren, die Strossrechtpslege, so

hängt die gerechte Handhabung derselben wesentlich ab von der größern Berücksichti

gung und Anerkennung der psychischen, also nervös-geistigen Entartungszustände des

Menschen. Das hält neuerdings Dr. von Krasst-Ebing in seiner in zweiter

Auslage erschienenen Schrift „Grundzüge der Criminalpsychologie" unsern Iu

risten recht eindringlich vor.
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Was sind die Nerven im Lebenshaushalt? Nach Muleschott stellt das Nerven

system die Einheit des Lebens dar, die gegenseitige Abhängigkeit, durch die alle

Organe zu eineni Ganzen verschmolzen sind. Von den Gesäßnerven, von denn

Erweiterung oder Verengerung, ist die Thätigkeit der Organe bedingt. Moleschot!

kommt aus den bekannten Vergleich des Nerven mit einem elektrischen Draht zu

rück; er läßt ihn gelten, zeigt aber anch die Unterschiede, z. B, daß der Metall

draht durch die durchgehenden Ströme nicht ermüdet wird, was beim Nerven der

Fall ist, und daß sich der Vorgang im Nerven 14 Millionen mal langsamer sort-

pslanzt als die Elektrieität. Alle Gewebe des Korpers ermüden, die Zelle einer Druse,

der Muskel; doch nur die Nerven sind es, welche uns eine Ermüdung empsinden

lassen. Dadurch werdeu sie Sicherheitswächter und Lebeusordner sür die Menschen,

Diese wichtige, kaum genug gewürdigte Ausgabe beschreibt Moleschott so: „Es ist

ein Aussluß der Ermüdung der Nerven, daß sich im Leben des Menschen jeneö

Ebenmaß herstellt, das sich in der Abwechselung von Ruhe und Arbeit bethötigl

und uns zu regelmäßig wiederkehrenden Mahlzeiten ladet, die, durch gute Gesell'

schast belebt, uns sreundliche Gesinnungen einstößen. Wenn uns ein Lichtstrahl

plötzlich trifft, so sind es Nebenwirkungen, welche die Pupille verengern, sodaß

uns die Regenbogenhaut wie ein vorgezogener Vorhang einen guten Theil des

blendenden Lichtes abhält. Wenn wir unsicher aus unsern Füßen stehen, so sind

es wiederum die Nerven, die uns davon benachrichtigen; Nerven der Haut, des

Auges, des Gehörlabyriuths wetteisern miteinander, um unser Gleichgewicht zn

sichern. Die Uebung der Nerven verleiht uns Würde und Gewandtheit und erhöhl

unser Selbstvertrauen, indem sie die Sinne schärst, die Bewegung schmeidigt, den

Willen stählt. . . . Ohne Nerven gäbe es keine Individualität, kein Temperament,

weder Charakter noch Nationalgesühl."

So verstanden ist die Nervenphysiologie mehr als Studium eines materiellen

Organs, sie geht über die Bedeutung einer Naturlehre des physischen Menschen

weit hinaus. Was sie im weitesten und höchsten Sinue bedeutet, spricht Molcschot!

in solgenden schönen Schlußworten seines Vortrags aus: „Das Studium de-

Nervensystems ist ein wesentlicher Theil der Völkerkunde, ein mächtiger Hebel der

Heilkunde, die in der Mediein nicht weniger ersolgreich als in der Chirnrgie nach

Erhaltung streben kann, wenn sie, statt Blut zu verschwenden, sich bemüht, die

Ernährnngsverrichtungen mit den Nervenwirknngen ins Gleichgewicht zu setzen.

Wenn die Nerven sich srei bethätigen können, so räumen sie nnzählige Hindernisse

sür die sreie Entwickelung unserer Kräste aus dem Wege, und diese Besreiung ist

zugleich die Grundlage und die Krönung jeder andern Freiheit. Wenn der Zeil

geist sich in der Thatsache offenbart, daß die positive Wissenschast jene Heiligthümer

erobert, in welchen eines Tages der Glaube seine Sätze über die alte Bildung

hinweg schrieb, scheint mir noch größer der Fortschritt, daß heutzutage die mora

lischen und die physischen Wissenschasten, Heilkunde und Staatsweisheit sich mit

gleichem Bewußtsein um die Kenntniß der Nervenphysiologie bemühen."

Das Buch des amerikauischeu Arztes G. Beard gibt eine Bestätigung des

von Moleschott Gesagten. Es sührt uns mitten hinein in das Gebiet, wo Nerven
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lehre zur Völkerkunde wird. Beard, der scharssinnigste Beobachter der Nervosität

in den Vereinigten Staaten, hat in seinem Buch den Nachweis einer thatsächlich

vorhandenen speeissiseh „amerikanischen Nervosität" geliesert. Einslüsse der modernen

Civilisation, verbunden mit denjenigen des Klimas, haben aus den Amerikanern

das nervöseste Volk der Erde gemacht. Das ist indessen mit der Einschränkung

zu verstehen, daß die Nervosität nur in den industriellen und handeltreibenden

nordamerikanischen Oststaaten zu Hause ist und auch da nur in den Reihen der

mit dem Gehirn arbeitenden Klassen, mit andern Worten unter den Kopsarbeitern.

Bon den 50 Millionen Nordamerikanern mögen etwa 2 Millionen nervös beanlagt

oder nervenkrank sein. Beard's gesammte Darstellung steht unter dem maßgebenden

Gesichtspunkt, daß die Nervosität, deren schnelle Verbreitung sowol iu Nordamerika

als auch in Europa aus zahlreichen Merkmalen hervorgeht, in erster Linie eine Krank

heit der modernen Cultnr ist. Man vergegenwärtige sich, welche ungewöhnlichen

Ansprüche das heutige Gesellschast^ und Erwerbsleben an die Nervenkraft des

Menschen stellt. Durch Eisenbahn, Telegraphie und Zeitungen werden unsere

Nerven in einer beständigen Spannung oder Bewegung erhalten. Kein Wunder,

daß in Amerika, wo von diesen Cultnrmitteln in einer nirgends übertrossenen

Ausdehnung Gebrauch gemacht wird, die Nervosität verbreiteter ist als sonstwo;

daß sie den Typus des Menschen verändert und selbst neue Arten von Nerven

krankheiten hervorgerusen hat. Eine große politische und religiöse Freiheit hat

den Amerikaner den Stürmen und Leidenschasten des öffentlichen Lebens stärker

preisgegeben als andere Nationen. Dazu kommt, daß das amerikanische Volk

wie jede junge Nation verhältnißmäßig wenig ererbten Wohlstand besitzt, sodaß

der Kamps der Bürger ums Dasein trotz der enormen natürlichen Hülssquellen

des Landes ein schwererer war und zum großen Theil noch ist, als bei den

Europäern. Nach Beard beläuft sich das Einkommen einer amerikanischen Familie

im Durchschnitt aus eirea < 700 Doll.; legt man nur die Arbeiterbevölkerung zu

Grunde, so gilt die Hälste dieser bescheidenen Summe. Zu den moralischen Ein-

slüssen ans das Nervensystem kommen dann noch die überaus ungünstigen des

Klimas. Dasselbe wirst den Menschen zwischen großer Hitze und grimmer Kälte

hin und her und umgibt ihn mit einer überaus trockenen Lust, welche den Organis

mus erschöpft und die Magerkeit der Amerikaner erklärt.

Nervosität desinirt Beard als Mangel an Nervenkrast, verbunden mit leichter

Erregbarkeit des Nervensystems; oder mit andern Worten: Neurasthenie (Nerven

schwäche). Ueber die eigentlichen Nervenkrankheiten hat sich Beard in einem wissen

schaftlichen Werke, welches von Prosessor Neißer in Breslau ins Deutsche über

setzt wurde, eingehend ausgesprochen; das gegenwärtige Buch ist eine, sür das

große Publikum geschriebene Ergänzung des srühern, im Sinne der Psychologie

und Ethnologie. Der Vollständigkeit wegen schickt Beard einiges über die Nerven-

pathologie voraus. Er sagt, daß es sich bei den Nervenkrankheiten gewöhnlich

nicht um organische Erkrankungen handelt, sondern um sunetionelle Störungen.

Gerade die Nervenkranken brauchen wenig von den schweren organischen Gehirn-

und Rückenmarkskrankheiten zu sürchten. Nervenkrankheiten nehmen nur selten

«inen tödlichen Ansgang; sie bleiben im Zustande des Chronischen und gestatten

Uniere ,,leit. lnn:i. I. 29
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den Kranken, ein hohes Alter zu erreichen. In dieser Hinsicht schreibt Beard:

„Niemand stirbt an Reizbarkeit des Rückenmarks oder Gehirns; niemand stirbt

an Heusieber; selten jemand an Hysterie, niemand an allgemeiner Neuralgie, odn

Migräne, oder nervöser Verdaunngsschwäche." Nervosität wirkt sogar lebenerhaltend,

indem sie den Patienten zur Vorsicht mahnt, ihn vor Ueberanstrengung warnt

und ihm häusig unmöglich macht, zerstörende Lebensgewohnheiten sich anzueignen.

Eine merkwürdige, noch nicht genug ausgeklärte Thatsache Ist, daß Nervosität einen

Schutz bildet gegen Fieber- und Entzündungskrankheiten. Wilde Völker mck Nationen

phlegmatischen Temperaments versallen solchen Krankheiten leichter als Menschen

nervösen Temperaments, Das bestätigt jeder moderne Krieg, wo die krästigsten

Menschen den Krankheiten am meisten unterliegen, während zarte Organisationen

verschont bleiben. Mit der Verbreitung der bedingenden Ursachen nimmt die

Nervosität schnell zu in den Vereinigten Staaten; das zeigt sich auch an der Zu

nahme von Zuckerharuruhr und der sogenannten Bright'schen Krankheit: beides

Krankheiten, die nach Beard eine ausgesprochen nervöse Beimischung enthalten.

Manche Krankheiten verändern ihren Charakter, wo Nervosität in einem Indivi

dunm vorherrscht. Z. B. bemerkt Beard, daß Syphilis bei Nervösen milder aus

tritt als bei Phlegmatikern, „die Krankheit sindet bei erstern weniger Nahrungsstoss".

Die Veränderung des amerikanischen Typus, welcher von Haus aus über

wiegend ein angelsächsischer war, beschreibt Beard mit den Worten: „Das gelockte

Haar, die seuchte Haut, das sanguinische Temperament der Engländer sind dem

schlichten Haar, der trockenen Haut und dem nervösen oder biliösen Temperament

gewichen." Die nervöse Veränderung des amerikanischen Volkes gibt sich in einer

ganzen Menge von kleinen Merkmalen kund, welche Beard umständlich vorsührt.

Hier einige der aussälligsten. Die Voraussetzung, daß es sich um den kleiner«

Bruchtheil der amerikanischen Nation, allerdings um den herrschenden und leitenden,

vorzugsweise gebildeten und wohlhabenden handelt, dars dem Leser nicht aus den

Augen schwinden.

In diesen Klassen werden alkoholische Getränke nicht mehr in solchen Quan

titäten ertragen wie srüher nnd von den Arzueien braucht der Arzt heute geringerer

Menge als der ältere Arzt bei den altväterischen Organisationen. Die Mäßigkeit

im Essen, namentlich aber im Trinken hat zugenommen; das erstreckt sich sogar

aus das Wasser, welches schwerer verdaut wird. Es sällt den Fremden aus, daß

der Amerikaner keine geistigen Getränke zu seinen Mahlzeiten nimmt. „Es gibt

in der Gesellschastswissenschast vielleicht keine so lehrreiche und bedeutungsvolle

Thatsache als diese, daß in Nordamerika eine immense Anzahl intelligenter Men

schen sreiwillig und gewohnheitsgemüß sich der berauschenden Getränke enthält,

das weibliche Geschlecht meist völlig und die Männer beinahe so; es ist dies nur

ein einzelner Beweis von der allgemeinen Regel, daß die gesteigerte Reizbarkeit

die Amerikaner zu diesem Verhalten nöthigt." Wenn man in diesen Klassen trinkt,

so sind es leichtere Getränke. Die schweren Biere und Weine haben leichten Platz

gemacht, an Stelle von Kaffee und Thee wird mehr Choeolade getrunken. Anstatt

schwerer Cigarren werden mehr Cigaretten geraucht; die üble Sitte des Taback-

kauens ist im Aussterben begriffen. Iene Mäßigkeit schließt nicht aus, daß die
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nervöse Trunksucht, nicht zu verwechseln mit dem gewöhnlichen Laster dieser Art,

zunimmt; sie kommt gerade häusig vor unter den sonst am wenigsten trinkenden

Klassen, unter Frauen ebenso wie unter Männern. Für sie hat man die Trinker

asyle eingerichtet, womit Amerika den andern Ländern vorausgegangen ist. Im

Zusammenhang damit steht auch die zunehmende Verbreitung des Opiumrauchens

in den Vereinigten Staaten.

Amerika ist bekanntlich die hohe Schule der Zahnärzte, was seinen Grund

in der schlechten Beschaffenheit, dem srühen Versall der Zähne der Amerikaner

hat. In keinem Lande sorgt man mehr sür die Pslege und Erhaltung der Zähne

als dort und gleichwol gibt es nirgendwo mehr schlechte Zähne. Nach Beard

hängt dieser srühe Versall der Zahnmasse mit der Ausbildung des nervösen Tem-

peraments zusammen, wie er es auch daraus erklärt, daß die nervösen Weißen, beson

ders die Amerikaner, viel empsindlicher sür Zahnschmerzen sind als die in der Cultur

weiter zurückstehenden Völker. Andere Aerzte schieben diesen Zustand der ameri

kanischen Zähne mehr aus schlechte Gewohnheiten in der Lebensweise, z. B. aus

das übliche Trinken von eiskaltem Wasser, aus das schnelle, und daher häusig zu

heiße Essen. Sprache und Stimme haben an der physischen oder physiologischen

Beränderung, die durch die nervöse Temperamentsrichtung hervorgerusen wurde,

theilgenommen. Wie der Amerikaner von allen Völkern die meisten Briese schreibt,

so hat er auch gelernt am schnellsten zu sprechen. Ein an das Sprechen in England

gewöhntes Ohr muß Ausmerksamkeit anwenden, um dem Amerikaner zu solgen.

Nicht allein, weil die amerikanische Sprache sich eigenthümlich nationalisirt und

neue Wortbildungen enthält, sondern auch, weil der Amerikaner die Betonung nur

aus die Hauptsilben und Worte legt und Endsilben und Satzausgänge verschluckt.

Ie schneller das Sprechen, also je größer die Anstrengung, desto mehr macht sich

eine Oekonomie des Krastauswandes geltend. Ferner ist die Stimme des Ameri-.

kaners in eine höhere Lage hinausgegangen; das amerikanische Organ ist, wie auch

amerikanische musikalische Instrumente, um einen Ton höher gestimmt als die

Organe der Europäer.

Die größere Reizbarkeit des Nervensystems zeigt sich auch darin, daß die Em

psindlichkeit gegen Hitze und Kälte zugenommen hat. Der Amerikaner bewohnt

die wärmsten Zimmer, die nach europäischen Begriffen überheizt wären; er ist

mehr als ein anderer sür den Sonnenstich empsänglich; kalte Bader und Kalt-

wassereuren werden nicht mehr soviel als srüher genommen, weil man zu empsind

lich dagegen geworden ist. Mit der zunehmenden Nervosität im Leben der Ameri

kaner hängt auch die Ausbildung einer ganz neuen Spielart des Humors, sowol

in der Literatur als aus der Bühne zusammen. Dieser Humor, in der Literatur

vertreten durch Männer wie Mare Twain, Adeler, Bret Harte u. a., zeichnet sich

durch sein groteskes und exeentrisches Gebaren aus. Alle Dinge, die er bespiegelt,

erscheinen in einer künstlichen Verkürzung oder Verlängerung; er übertreibt über

alle maßen und reizt zum tollsten Lachen. In dem Genuß dieses Humors hat

der Amerikaner das beste Mittel der Abspannung seiner Nerven gesunden; in ihm

sindet er das Gleichgewicht der Seele wieder. So groß ist das Bedürsniß nach

humoristischer Abwechselung, daß Beard sagt, in Amerika könne kein Vorleser mehr
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aus großen Zulaus rechnen, wenn er nicht eine humoristische Ader besitze, und die

Vorlesungen von Humoristen seien die besuchtesten von allen. Für die abendliche

Unterhaltung zieht der Amerikaner nach des Tages Ernst und Thätigkeit den Nu-

sinn der Wissenschast vor; ernste, wissenschastliche Abendvorträge verlieren ihre

Popularität.

Die Lichtseite des nervösen Temperaments ist die davon unzertrennliche, oder

vielmehr einen Theil seines Wesens ausmachende seine und zarte Organisation des

Nervensystems, woraus eine größere Empsänglichkeit sür die Eindrücke der Außen

welt, eine größere Genußsähigkeit oder andererseits eine erhöhte Empsänglichkeit

sür Schmerz und Kummer solgt. „Die Geschichte des Fortschritts in der Welt

aus dem Zustande der Wildheit zu dem der Barbarei, und aus der Barbarei

zur Civilisation und in der letztern aus den niedern Formen zu den höhern,

hält gleichen Schritt mit der Zunahme der Nervosität. Der Mensch ist zartee,

aber auch ausdauernder geworden, empsindlicher gegen Mühsale, und doch wieder

geduldiger bei der Arbeit, reizbarer, aber sähiger, starke Eindrücke zu ertragen:

kurzum, wir sind aus einer seinern Faser gewoben, die, so zart sie erscheint, doch

die gröbere überdauert, sowie reiche und kostbare Kleider sich häusig besser halten

als solche von grober Fabrikation." Vielleicht der aussälligste Ausdruck jener zu

nehmenden Feinheit der Organisation ist die überraschende Schönheit so vieler

amerikanischer Mädchen und Frauen der bessern Stände. Auch sremden Reisenden

sällt diese Erscheinung aus; so neulich dem Franzosen Grasen d'Haussonville,

welcher über seinen Ausenthalt in den Vereinigten Staaten lesenswerthe Aussätze

in der „Ksvue äez äeux Uouäe8" veröffentlicht hat. Im Ausdruck des Auges,

in der großen Beweglichkeit der Züge, der rapiden Aussassung, dem zarten Druck

der Hand übertrifft die Amerikanerin jener Klassen die Europäerin, selbst die

Französin, und sogar im Geschmack der Bekleidung läust die Amerikanerin der

letztern den Rang ab. Nur in Amerika konnte das Spiel des sogenannten Muskel-

lesens (oder auch miuä reaämß genannt — Willenlesen) zu einer hohen Ausbildung

gelangen. Dasselbe besteht nämlich darin, daß jemand, dessen Augen verbunden

sind, aus der Berührung der Hand eines andern entnimmt, nach welchem Punlt

in einem Zimmer oder einer sonstigen Oertlichkeit derselbe seinen Willen, zu gehen,

gerichtet hat. Das Kapitel über die Schönheit der Amerikanerinnen hat Beard mit

besonderer Sorgsalt ausgearbeitet; es ist reich an seinen Beobachtungen und

Vergleichen. Man begreist leicht, daß Amerika das bevorzugte Land des Spiri

tismus und Hypnotismus ist und der Hauptsundort sür Medien.

In einem besondern Abschnitt beschästigt sich Beard mit dem Nachweis und

der Begründung des langen Lebens bei den Arbeitern des Geistes, und der grö

ßern Lebensdauer überhaupt im nervösen Amerika. Geistesgroße Männer haben

ein höheres Durchschnittsalter als die übrigen Menschen. Beard hat von 500

nach Willkür herausgegriffenen berühmten Männern aller Länder das Durchschnitts

alter ermittelt, es beträgt 64,«o Iahre, während es sür den gemeinen Mann nur

51 ausmacht. Am längsten leben die Geistlichen, wenigstens in Amerika: die Folge

eines regelmäßigen, von Leidenschasten und Exeessen sreien Lebens, der Freiheit
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von materiellen Sorgen, geistiger Ruhe und eines die verschiedenen Körperorgane

gleichmäßig in Bewegung setzenden Beruss. Die Ursachen einer größern Lebens-

krast unter den Männern der geistigen Arbeit sind in der Kürze solgende. Ein

gesundes Gehirn ist häusig mit einem gesunden Körper verbunden; die geistige

Arbeit pflegt größere Besriedigung zu gewähren als eine mechanische; je höher

die geistige Krast, desto leichter die Arbeit; mit geistiger Krast verbindet sich häusig

ein energischer Willen, der an sich lebenserhaltend wirkt; die geistige Thätigkeit

wird in der Regel am besten bezahlt, schafft Sorgensreiheit und Comsort; eine

philosophische Lebensanschaunng setzt am besten über die Kümmernisse und Müh«

seligkeiten des Lebens hinweg; und endlich wird geistige Arbeit meistens in gesün

derer Atmosphäre verrichtet als die Muskelarbeit. Die Absicht Beard's ist, die senti

mentale Vorstellung, als ob Genialität und Frühreise des Geistes aus Kosten des

Körpers und der Gesundheit zur Entsaltung gelangten, gründlich zu widerlegen.

Im Zusammenhang mit der Untersuchung über Genialität geht Beard näher ein

aus die Frage, wie sich die Arbeitsleistung in Beziehung aus eine bestimmte Lebens

periode verhalte; mit andern Worten: in welchem Alter der Geist seine größten,

wahrhast schöpserischen Thaten verrichte. Das Resultat ist, daß die meiste Arbeit,

welche den Fortschritt der Welt ausmacht, in der Iugend und im ersten Iahrzehnt

der Mannesreise verrichtet wird. Schopenhauer hat die gleiche Ansicht in ähn

licher Weise wie Beard entwiekelt. Ein Land wird am schnellsten sortschreiten, in

welchem die jungen Männer in der Schule, in der Regierung und überall sonst

srühzeitig Spielraum sür Geist und Thatkrast sinden, wo die Männer der Rou

tine und der Tradition nicht zu spät in den Ruhestand treten. Im Geschästsleben

brechen sich die jungen Kräste in der Regel srüher Bahn als in den bureau-

lratischen Ständen.

Zum Schluß spricht Beard von der Zukunst der Amerikaner in Bezug aus

physische Beschaffenheit. Ihm zusolge ist kein Zweisel, daß die Nervosität in den

nächsten Iahrzehnten noch intensiver werden und weitere Bevölkerungsschichten

in ihren Strudel ziehen wird, nicht allein in Amerika, auch in Europa. Gleich

zeitig werden aber die schon deutlich wahrnehmbaren Keime einer physischen Er

starrung sich weiter entwickeln. Dieser Gesundungsproeeß wird gleichen Schritt

halten mit der Ansammlung eines Wohlstandes, welcher den Nachkommen ein

ruhigeres, sorgensreieres Leben gestattet. Ist erst Amerika aus der jugendlichen

Periode seines materiellen Ausschwungs herausgekommen, dann werden die seither

unterschätzten Güter der Lebensweisheit und der beschaulichen Muße an Ansehen

gewinnen; dann werden nicht länger die ersolgreichen Männer der materiellen

Praxis vor allen geschätzt und gepriesen. Mit diesem ererbten Reichthum wird eine

Aristokratie entstehen, von ganz neuem Schlag, welche eine Ehre darein setzt, einen

dem Gemeinwohl dienenden Gebrauch von ihren Mitteln zu machen und welche

physisch wie geistig der Nation die Verkörperung von Gesundheit und edler Mensch

lichkeit darstellt. Ein Gegengewicht gegen den krankhasten Zug der Nervosität wird

der aus lange hinaus andauernde Strom deutscher Einwanderung bilden. Wenn

auch bereits immer die nächste Generation der deutschen Eingewanderten nervös

angesteckt wird, so ist doch die Einwirkung ihres rnhigen Blutes, ihres beschau-
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lichern, dem Leben der Natur zugewendeten Sinnes, ihres sröhlichern Wesens,

hoch anzuschlagen.

Von einer gründlichen Aenderung der Unterrichtsmethoden erwartet Beard eben-

salls einen mächtigen Einsluß sür die physische Besserung. Bezeichnend ist, daß

in Amerika die Bewegung gegen die scholastische Dressur der Geister in der Schule

gleichzeitig mit derjenigen in Deutschland begonnen hat. Schulresormer können

von den bezüglichen Aussührungen bei Beard, welche aus die Forderung hinaus'

gehen, daß in Zukunst die Psychologie und Physiologie das entscheidende Woü

bei der Auswahl des Lehrstoffes und der Lehrmethode zu sprechen haben sollen,

vieles lernen.

Beard schließt sein gedankenvolles, an neuen Anschaunngen reiches Buch mit

einem zuversichtlichen, sast begeisterten Ausblick aus eine glücklichere, kaum zu ahnende,

glänzende, echt soeiale Cultur, als deren Träger der Amerikaner immer mehr die

besten Eigenschasten der europäischen Völker in sich vereinigen werde.

Was ein deutscher Kritiker über eine srühere Studie des Versassers gesagt hat,

dars man süglich auch aus das vorliegende größere Werk desselben anwenden : „daß

es den ersreulichen Beweis sür den Ausschwung des Geistes der Forschung in

den Vereinigten Staaten liesert".

Was Beard über amerikanische Nervosität sagt, gilt natürlich wenigstens zur

Hälste auch von den Europäern. Amerika hat nur eine schärsere und ausge-

breitetere Ausbildung dieses krankhasten Zuges voraus. Der deutsche Arzt Möbius

ergänzt mit seiner Schrist das besprochene Buch des Amerikaners; er verbreitrt

sich auch mehr aus das Gebiet des Pathologischen, welches Beard in seinem srühern

Werke besonders behandelt hat. Der Deutsche hat aus letzterm vielsach geschöpst,

Seine Schrist hat den ausgesprochenen Zweck der Belehrung sür den Laien, es

bildet einen Band in der Serie der Weber'schen „Gesundheitsbücher". Bei keiner

Krankheit, oder besser Krankhastigkeit, ist die populäre Behandlung mehr am Platze

als bei der Nervosität. In der Bekämpsung derselben muß der Laie den Arzt

unterstützen. „Die Nervosität ist ein großes soeiales Uebel; nur wenn die Gesell

schast im ganzen ihre Bedeutung erkennt und ihr durch gemeinsame Maßregeln

entgegenzutreten sucht, wird es möglich sein, sie wirksam zu bekämpsen."

Zur Hälfte beschästigt sich die Schrist mit den Ursachen der Nervosität. M

solche spielen die vorbereitenden (disponirenden) Ursachen eine große Rolle, vor

allen die Erblichkeit. Daß Geisteskrankheiten zu einem Drittel aus Ererbung be

ruhen, wird von der Statistik nachgewiesen. Möbius nimmt als zweisellos an',

„daß bei der Nervosität die Erblichkeit noch weit größer ist als bei den Geistes-

krankheiten im engern Sinne". An mehrern Stammbäumen macht Möbius aus

sallende Vererbungen dieser Art anschaulich. Eingehend erörtert er, inwieweit die

verschiedenen Lebensalter mit Berücksichtigung unserer Culturzustände der 2>isp»

sition zur Nervosität günstig sind; am wichtigsten erscheint dabei das jugendliche

Alter unter dem Einfluß von Schule und Erziehung. „ Vielsach leiden schon d!e

Schüler an der Hast und Ausregung des modernen Lebens. Sie lesen die Zeitungen

mit, sie besuchen Theater und Coneerte; sie srequentiren die Leihbibliotheken u. s, w,
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Ganz besonders schlimm daran sind diejenigen, welche Schulen einer großen Stadt

besuchen. Das Iagen und Toben derselben vertreibt die innere Stille und Samm

lung, welche dem Studium überaus nöthig sind, zahlreicher Versuchungen nicht zu

gedenken, welche nothwendig in dem großstädtischen Treiben an den jungen Menschen

herantreten. Könnte man jede höhere Schule in einen kleinen Ort versetzen, wo

das Geräusch der Welt verstummt, und wo die Anmuth einer sriedensvollen Natur

tröstend und beruhigend aus das Gemüth wirkt, so würden vielleicht die Schäden

unserer Schuleinrichtungen nicht halb so stark empsunden werden, als es jetzt der

Fall ist." Gleich Beard ist Möbius der Ansicht, daß ein großer Theil derjenigen,

welche mit den heutigen Unterrichtsgrundsätzen 13 und mehr Iahre aus der Schul

bank sitzen, Einbuße erleidet an seiner Arbeitskrast, seiner Originalität, seiner

geistigen Lebhastigkeit und Begeisterungssähigkeit. Man denke, wie viele von denen,

die Großes in der Welt geleistet haben, ohne geordneten Unterricht ausgewachsen

und erst mit gereistem Geiste an das Lernen herangetreten sind. Schon Alexander

von Humboldt hat gesagt, und das war zu einer Zeit, wo die Schule noch nicht

von den Fachlehrern eingenommen war: „Ich war 18 Iahre alt und konnte so

gut wie gar nichts. Meine Lehrer glaubten auch nicht, daß es viel mit mir

werden würde, und es hat doch auch so gut gethan. Wäre ich der jetzigen Schul

bildung in die Hände gesallen, so wäre ich leiblich und geistig zu Grunde ge

gangen." Die zunehmenden Selbstmorde unter den Schülern, blasirtes Weseu und

häusig srühe Geistesstörung unter ihnen sind in erster Linie aus die Ueberan-

strengung des kindlichen Gehirns zurückzusühren. Das Möbius'sche Buch wird das

Seinige zur energischen Förderung der Bewegung beitragen, die gegen die Ueber-

ladmig der Schulpläne mächtig begonnen hat. Schon zeigt sich ein Ansang zum

Nessern, z. B. das Vorgehen von Manteussel's in der elsaß-lothringischen Schul

resorm, sür welche eine medieinische Commission zuerst das zulässige Maß der

Unterrichtsmenge zu bestimmen hatte.

Im Abschnitt über das Verhalten der beiden Geschlechter zur Nervosität tritt

Möbius der vielverbreiteten Meinung entgegen, als ob Nervosität hauptsächlich

im weiblichen Geschlecht zu Hause sei. „Allerdings kommen die hysterischen Zu-

stände sast nur bei Weibern vor, dagegen ist die Hypochondrie eine Männerkrankheit,

sind die Erschöpsungszustände sehr viel häusiger bei Männern." . Ebenso irrig ist

die Ansicht, als sei Nervosität eine Krankheit der Vornehmen; eigentlich muß es

heißen: Krankheit der Kopsarbeiter, der Leute mit sitzender Lebensweise in den

Städten. Iunggesellen liesern mehr Nervenkranke als die Ehemänner.

Bei den Einflüssen von Rasse und Klima, Civilisation und Berussart aus die

Nervosität, deren Schilderung Beard's Buch gerade so anziehend macht, verweilt

Möbius nur kurz; dagegen wird er aussührlicher in der Beschreibung der Krank

heitsursachen im engern Sinne und solcher organischen Krankheiten, welche sich an

die Nervosität, anschließen. Einer seiner zusammensassenden Sätze in diesem Ab

schnitt lautet: „Allgemein gesprochen, disponirt jede tiese Erschöpsung, durch Hunger,

Elend, Fieber zur Nervosität. Alle diese Zustände bedingen in erster Linie

Blutarmuth."

Die Erscheinungen der Nervosität in pathologischer Hinsicht bilden den zweiten
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Abschnitt des Buches; es handelt sich dabei um sunetionelle Störungen des Systems,

welche die geistigen Thätigkeiten, die Empsindlichkeit, die Beweglichkeit, die Sinnes

organe, den Blutkreislaus, die Sprech-, Athmungs-, Ernährungs- und Verdaunng«-

organe betressen. Dieser Abschnitt wird durch zahlreiche Fälle aus der ärztlichen

Praxis illustrirt.

Die Behandlung der Nervosität bildet den Schluß. In erster Linie sei es

Sache der Aerzte, Aeltern, vielleicht auch der Gesetzgebung, die Schließung von

Ehen zwischen nervenkranken Personen zu hindern; eine verständige Erziehung sei

das wichtigste Mittel vorbeugender Art; daran schließen sich soeiale Resormen,

zumal eine ersprießlichere Sonntagsruhe. „Ist, allgemein gesprochen, das einzige

in Wahrheit nervenstärkende Mittel der regelmäßige Wechsel zwischen Arbeit und

Ruhe, so kann man die strenge Einhaltung der Sonntagsruhe die allgemeine

Nervenstärkung sür das Volksleben nennen." Die Bekämpsung der Trunksucht,

die krästigere Unterdrückung des Lärms in großen Städten und sonstige allgemein

hygieinische Maßregeln gehören endlich hierher. Was die speeiellere Ausgabe des

Arztes betrisft, so stimmt Möbius mit Beard überein, daß bei Nervenkranken nur

von einer streng individualisirten Behandlung ein Ersolg erwartet werden dars,

ein Grund zur Warnung gegen alle schablonenhaste Behandlung von seiten der

Curpsuscher, die nirgends so zahlreich sich anbieten als aus diesem Gebiete. Tie

ärztliche Behandlung wird sich vorzugsweise aus die Diät und die Regelung der

geistigen und körperlichen Thätigkeit zu richten haben. In Bezug aus die erste«

hat die Ersahrung gezeigt, daß bei manchen Nervenkrankheiten eine vegetabilische

Kost am zuträglichsten ist. Bei der körperlichen Behandlung sind am wichtigsten:

Elektrieität, Wassereuren, Lustveränderungen, Gymnastik. Die moralische Ein

wirkung der Umgebung, besonders des Arztes, wird in den meisten Fällen die Heil

methode begleiten müssen; bei einzelnen Störungen des Nervensystems wird die

seelische Behandlung geradezu die Hauptsache sein. Im Anschluß an letztere macht

Möbius interessante Bemerkungen über den sogenannten thierischen Magnetismus,

oder, wie man jetzt gewöhnlich sagt „Hypnotismus" als Heilmittel: „Wir sehen

in diesem eine Art seelischer Behandlung, denn es handelt sich hier wahrscheinlich

um eine durch körperliche Reize unterstützte Wirkung aus das seelische Leben, eine

Veränderung der, Nerventhätigkeit , welche vorwiegend durch Anspannung der

Ausmerksamkeit und Einbildungskrast eingeleitet wird." Dr. Beard hat das

Hypnotisiren vielsach bei der Behandlung nervöser Zustände angewandt, h«t

Schmerzen, Ueberempsindlichkeit u. a. dadurch beseitigt. Und der deutsche Pro-

sessor Bäumler ist der Meinung, es werde aus diesem Wege möglich sein, i»

manchen Fällen Schmerzen zu lindern, Krampszustände zu stillen, hypnotischen

Schlas zu erzeugen, der dann in natürlichen Schlas übergehen kann. Aber die

Fälle und Zustände, welche dasür geeignet seien, müßten jedensalls sorgsältig aus

gewählt werden und es dürse eine derartige Behandlung nur von solchen geübt

werden, welche mit den Erscheinungen des gesunden und kranken Organismus ver

traut sind, also nur von Aerzten oder unter deren unmittelbarer Aussicht und An

weisung. Als eine Methode, um einzelne Krankheitserscheinungen zu beseitigen,
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werde das Hypnotisiren sehr wahrscheinlich in Zukunst wieder in Anwendung

kommen; nicht aber in der Weise, wie zu Zeiten Mesmer's, als systematische Cur.

Von Dr. Beard ist gegenwärtig in Neuyork ein Werk über den Hypnotismns

unter der Presse, welches höchst interessante Ausklärungen über diesen noch so

dunkeln Gegenstand verspricht. Namentlich wird darin die Nutzbarkeit des Hypno-

tisirens in der Heilkunst eine weitere Beleuchtung ersahren.

Nach einer Meldung neuyorker Blätter hat Dr. Beard kürzlich vor einer zahl

reichen von vielen Aerzten besuchten Versammlung eine Vorlesung gehalten, bei

welcher er neben andern merkwürdigen Experimenten einem in magnetischen Schlas

versenkten Manne vier Zähne auszog. Hier hätten wir den Hypnotismns als

gesahrloses Ersatzmittel sür das bei Zahnoperationen übliche Chlorosorm oder

Lachgas.



.^ .^»'

Ernst Vohm.

Ein literarisches Porträt

von

Engen Zabel.

In dem am 5. Febr. 1883 verstorbenen Ernst Dohm hat das geistige Leben

Berlins einen seiner eigenartigsten und zugleich vornehmsten Repräsentanten, einen

Mann von großer Ueberlegenheit in der Beherrschung der mannichsaltigsten

literarischen Formen verloren. Beschränkte sich seine Thätigkeit auch sast aus

schließlich aus den Iournalismus und drohen die Früchte seines Geistes in den

35 Iahrgängen des von ihm redigirteu Witzblattes „Kladderadatsch" zu verdorren,

so dars man doch keineswegs gering denken von der Bedeutung, welche der Tak!

seines redaetionellen, der Geschmack seines literarischen Wirkens sür unser össene

liches Leben gehabt haben. Als bezeichnender Ausdruck jener Ideenströmungen,

die das „tolle Iahr" hervorries und die sich, wenn auch in verschiedener Färbung,

organisch sortsetzten, hat er nach einer ganz bestimmten Richtung gewirkt, und mit

seinen aus Witz und Pathos gemischten Poesien, die in der seinsten attischen Form

gehalten waren, ost große Ersolge gehabt. Mit seinem Blatt und mit Berlin

war er so innig verwachsen, daß er nur durch die äußerste Nothwendigkeit ge

zwungen werden konnte, sich von ihnen zu trennen. Als er, der bis zum

60. Iahre ein kerngesunder Mann war, sich in der letzten Zeit veranlaßt sah,

Marienbad auszusuchen und die Redaetion des „Kladderadatsch" aus der Hand zu

geben, konnte man darin mit Sicherheit die Anzeichen der beginnenden Auslösung

erblicken. Mit seiner geistigen Beweglichkeit, seinen geschmeidigen, liebenswürdigen

Formen wurzelte er ganz und gar in dem Boden der Großstadt, deren neu aus

tauchende Erscheinungen er ebenso sicher wie schars beobachtete. Seinen Sarg,

der am 8. Febr., dem Sterbetage Auerbach's, aus dem Matthäikirchhose in die

Grust gesenkt wurde, umstand das gesammte literarische Berlin mit vielen Män

nern aus jener Zeit, die das originelle Talent des Verstorbenen zuerst zur Reise

gebracht und entsaltet hat.

Seit den Tagen Friedrich's des Großen steht die geistige Ueberlegenheit des

Berliners, die sich in Witzen und geflügelten Worten einen Ausdruck zu schassen

liebt, in unzweiselhastem Ansehen, so unbehaglich sie auch vom Standpunkt des
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blos Gemüthlichen und Behaglichen erscheinen mag. Dabei ist jedoch nicht zu ver

keimen, daß diese Gabe sich bei verschiedenen Individualitäten je nach dem Matz

ihrer Bildung und Erziehung höchst verschieden äußert. Sowol in seiner Ent

stehung wie in seinem Werth hat der berliner Witz die mannichsaltigsten Ab

stusungen, die ein ausmerksamer Beobachter auseinanderhalten wird und muß,

wenn er nicht durchaus Ungehöriges zusammenwersen will. Als Vater des ber

liner Humors pflegt man gewöhnlich Adols Glaßbrenner zu nennen, der in seinen

komischen Bilderbogen viel Ergötzliches und sür das Leben und Treiben in der

Hauptstadt Bezeichnendes zur Anschannng gebracht hat. Seine Skizzen „Berlin

wie es ist — und trinkt" u. a. waren eine Verherrlichung des gesunden Menschen

verstandes, dem das allzu Dumme wie das allzu Gescheite zuwider ist und der

sich beide von der Seele lachen will. Dem gegenüber setzen die „Gelehrten des

»Kladderadatschn", wie man seine drei Begründer: Ernst Dohm, David Kalisch

und Rudols Löwenstein, nannte, eine ganz andere Summe von Wiffen und Talent

ein, um die Massen humoristisch zu bewegen. Es wäre ungerecht, wenn man die

Bedeutung der beiden zuletzt genannten sür das Witzblatt unterschätzen oder verklei

nern wollte, das nur durch die gemeinsame und neidlose Thätigkeit dieser drei

Männer seinen großen Einfluß gewonnen hat. Aber in einer Beziehung hat Dohm

stets den Ton angegeben : in der literarischen Haltung und dem seinen Gesühl sür

das Angemessene, das aus seinen Spalten zum Leser sprach. Mochte der Ver

storbene an eigentlicher humoristischer Ersindungsgabe von Kalisch, an warmem,

leicht erklingendem Gesühlsausdruck von Lüwenstein übertrossen werden, so über

ragte er sie beide durch sein Wiffen und seine Formgewandtheit.

Am 24. Mai 1819 in Breslau geboren, hat er Philosophie und Theologie

studirt und sogar wiederholt in der Nähe von Halle Predigten gehalten. Ader

der literarische Drang ließ sich nicht abweisen und machte ihn zum Mitarbeiter

an dem „Magazin sür Literatur des Auslandes", dessen Begründer und Redaeteur,

Ioseph Lehmann, allen jüngern Talenten bereitwillig entgegenkam, und an dem

von Gubitz herausgegebenen „Gesellschaster". Nachdem der „Kladderadatsch" im

Mai 1848 von dem im Iahre 1872 verstorbenen Kalisch begründet worden wir,

übernahm Dohm ein Iahr später die verantwortliche Redaetion, die er bis zu

seiner ersten und letzten Krankheit ununterbrochen gesührt hat. Diese äußerte

sich zuerst in asthmatischen Ansällen, die als Symptome eines Herzleidens auszu

sassen waren, und sührte im Sommer 1880 zu einem Schlagansall, dessen Folgen

wol gemildert, aber nicht ausgehoben wurden, ohne daß sie indessen das Schaffen

des Verblichenen unterbrochen hätten. Erst als die Ansälle sich wiederholten und

im Sommer 1882 der Zustand sich verschlimmerte, wurde auch der Geist müde,

bis der Tod dem körperlich schwer heimgesuchten Mann Erlösung brachte.

Sucht man Dohm's eigenthümliches Talent zu charakterisiren, so sindet man, daß

durchaus nicht der Witz seine hervorstechendste Eigenschast war. In Bezug aus spru

delnde Fülle im Drolligen ist er zu allen Zeiten von Männern übertroffen worden,

die sich im übrigen auch nicht entsernt mit ihm messen können. Der Verstorbene war

im Grunde genommen ein durchaus ernster Mensch, und das Element der Heiterkeit

überstieg in seiner Seele keineswegs das Niveau, welches dasselbe bei allen geistig
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srischen und sreien Naturen erreicht. Wo der Witz als Selbstzweck austrat, wo er oh«i

ideellen Hintergrund nur Spaß war und sein sollte, erregte er sogar Dohm's entsehil-

denen Widerwillen. Das leere Wortspiel, der Kalauer sind ihm sein Leben lang m

Greuel gewesen, und er erblickte darin etwas, was den gebildeten Menschen z»

Clown herabwürdigt. Daher dursten sich auch diejenigen Talente, die ihren Schwn

punkt im Wortwitz sinden, nicht der geringsten Ausmunterung seinerseits ersreum.

Trat zu dieser einseitigen und mehr mechanischen Begabung noch ein Verleugnen jemi

Urbanität, die ihm stets in der Literatur wie im Leben als heilig galt, so ries sie

vollkommene Verachtung bei ihm hervor. Dohm war daher der schärsste Richter dn

vorlauten, gistgrünen Ungezogenheiten, die von Zeit zu Zeit in einzelnen berlinn

Blättern immer wieder austauchen, weil es dort ost an Muße und Verständniß sehl!,

um ernste Bestrebungen, die dem Scherz die Zunge binden sollten, zu würdigen,

In Dohm hatten sich aus einer ties und breit angelegten Bildung die höchsten

Vorstellungen von Freiheit und Schönheit entwickelt, und diese lugten aus allen

geistreichen, bald satirischen, bald pathetischen Umschreibungen der Tagesereignisse,

wie sie der „Kladderadatsch" brachte, wie goldene, aus einer höhern Welt herab'

sallende Strahlen hervor. Für ihre Anerkennung und Heilighaltung kämpfte n

als Iournalist in einer Form, die überall verstanden wurde, weil sie den größten

Meistern der Poesie entlehnt und mit außerordentlichem Geschick nachgebildet w«,

Wer von den unzähligen Gedichten, die ihn zum Versasser hatten und meistens

aus der ersten Seite des Blattes standen, auch nur einige im Gedächtniß behalten

hat, wird gestehen müssen, daß in ihnen ein Etwas lebte, das bald an Heine und

Aristophanes, bald an die Chorgesänge der griechischen Tragiker gemahnte. Ein

mächtiger Schwung der Seele wohnte in den Versen und übertrug sich aus Lesn

und Hörer, mochte es sich um den sranzösischen Staatsstreich oder um die Schlachten

von Metz handeln. Das sich aus letztere beziehende Gedicht, welches Paul Lindau

mit Recht eine der besten Hervorbringungen unserer Kriegslyrik nennt, ist ein

wahrhast großartiger Dithyrambus, dessen erste Verse wir hier hersetzen:

Das war eine Schlacht!

Drei Tage lang

Vom Morgen bis zur sinkenden Nacht

Der männermordende Donner kracht

Und des Todes mähende Sichel klang.

Das war eine Schlacht!

Zwischen Kamps und Kamps

Hat der Tod je einen Rasttag gemacht,

Umnebelt vom schwebenden Pulverdamps,

Satt und übersatt

Des Blutes, das er zu gierig trank,

Vom blutigen Mähen so müd' und malt,

Daß dem knöchernen Arm die Sichel entsank.

Das war eine Schlacht!

Undlals des dritten Tages Gestirn

Zur Rüste ging und von der Berge Firn

Ihren Schattenschleier senkte die Nacht,
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Da lagen Freund und Feind

An die Dreißigtausend vereint

Im stummen Tode sriedlich gesellt —

Ein unabsehbar Leichenseld.

Und aus das klaffende Völkergrab

Lächelt der Mond vom Sternenzelt

Schweigend des Todes Frieden herab.

In solchen Gedichten, die nur zu schnell sür eine weitere Würdigung verloren

gingen, tönte das Talent des Verstorbenen in reinen poetischen Klängen aus, die

zu Herzen gingen, weil sie aus dem Herzen kamen. Von der großen Zahl der

Gedichte, die sich gleichsalls aus eine Tagesbegebenheit bezogen, aber mit einer

humoristischen Pointe schlossen, sind viele natürlich in ihren Anspielungen unver

ständlich geworden, während andere ihre volle Frische und schlagende Krast bewahrt

haben. Wie oft hat sich das Urtheil der Gebildeten über eine bestimmte Persön

lichkeit in den Dohm'schen Versen glänzend krystallisirt, wie ost verwandelten sich

Spott und Satire in seinem Munde in unversälschte Richtersprüche, in Mahnungen

des össentlichen Gewissens!

Der seste Boden unerschütterlicher Ueberzeugungen einerseits und der Abscheu

vor allem Rohen und Gemeinen andererseits erhoben die Aeußerungen dieses

Talents in die Sphäre des Philosophischen und Künstlerischen, wie sie auch wieder

dem Witze die gesährlichen Eigenschaften nahmen, die er sür seinen Besitzer zu

haben pflegt. Oft macht der Witz diejenigen, die ihm zu gebieten glauben, zu

seinen Sklaven, er wird zum Kitzel, dem sie nicht widerstehen können, und reizt

sortwährend gegen Dinge aus, die ihm unerreichbar sein sollten. Bald wird er

im Dienst einer bestimmten Coterie, bald zur Besriedigung der lieben Eitelkeit

angewendet, in beiden Fällen erscheint er srivol. An solchen Klippen vorbeizu

kommen vermag nur der Takt, der die Angriffswaffe bei einem schwachen Gegner

abstumpst und vor dem Genie bescheiden beiseitelegt. Nehmen wir nur zwei

Beispiele sür die nachhaltige und unerbittliche Art, wie Dohm zu hassen und zu

lieben verstand. Für den durch den Staatsstreich zum Throne gelangten dritten

Napoleon hatte er stets die seinsten Nadelstiche der Satire in Bereitschast; er

setzte ihn ununterbrochen seiner scharsen Lauge aus und analysirte seine Schwächen

mit der Geschieklichkeit des Arztes, der in einem kranken Körpertheile schneidet.

Populär war schon das mit großen Buchstaben gedruckte Pronomen, das wie eine

Symbolik der „Gloire" durch die Verse wanderte und das Ziel bezeichnete, nach

dem all' die tödlich treffenden Pseile slogen. Der entgegengesetzte Fall war bei

Richard Wagner zu beobachten, dessen ideales Schaffen Dohm mit der höchsten

Bewunderung ersüllte und in dessen Werken er eine Mehrung unsers nationalen

Ruhmes erblickte. Keine noch so große Selbstgesälligkeit und Geschmacklosigkeit

des baireuther Meisters, keine der lächerlichen Huldigungen, die ihm dargebracht

wurden, konnten den „Kladderadatsch"-Redaeteur überreden, daß sie eine Geiselung

verdienten. Gegenüber dem Genie und allem, was mit ihm zusammenhängt, erschien

er nicht humoristisch, sondern pathetisch und voll enthusiastischer Hingabe.
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Dohm hat sehr wenig selbständige Arbeiten von größerm Umsange heraus

gegeben. Einigemal ist er dramatisch ausgetreten, wie in dem Lustspiel „Ter

Trojanische Krieg" und in den Schwänken „Ihr Retter", „Komm her !" u. o.

Bekannter sind seine sormgewandten Uebersetzungen der Texte zu Ossenbach's

„Schöner Helena" und Leeoeq's „Tochter der Madame Angot" geworden. I!»

Iahre 1879 stellte er die von ihm sür das „Deutsche Montagsblatt" geschriebene

„Ungereimte Chronik" zu dem Büchelchen „Seeundenbilder" zusammen. Eine be

deutende, aus seinster Anempsindung und Sprachmeisterschaft hervorgegangene

Leistung ist jedoch seine Uebersetzung der Lasoutaine'schen Fabeln mit den bekannten

Dore'schen Illustrationen. Der sranzösische Fabeldichter ist ein allseitig bewundertes

Muster in Bezug aus tressenden, sein abgewogenen und dabei doch leicht fließenden

Stil; die Nuaneen seiner Ausdrucksweise sind so sein schattirt, daß eine gewöhn

liche Uebertragung alles verderben würde. Der deutsche Uebersetzer hat sich seiner

Ausgabe mit bewunderungswürdigem Geschick unterzogen und uns den sranzösischen

Dichter vollkommen zu eigen gemacht.

Wer Dohm näher gekannt hat, wird seine Persönlichkeit, die Art seines Ans

tretens im engern Freundeskreise wie im Salon nicht zu seinen geringsten Bor

zügen zählen. Er verbreitete unwillkührlich eine Atmosphäre der Bildung und

des guten Geschmacks um sich, wo man ihn auch tressen mochte. In seinem von

weiblicher Anmuth reich geschmückten Hause schien die Geselligkeit der pariser

Salons aus dem vorigen Iahrhundert neu zu erstehen. Mau tras hier eine

Summe von Intelligenz wie in kaum einem andern Hause an, und immer herrschte

in diesem Kreise eine heitere Ungezwungenheit, ein liebenswürdiger Humor. Dohm

selbst vermochte als Causeur Unvergleichliches zu leisten und wurde in der Kunst,

ein Gespräch einzuleiten, es in der Behandlung eines Themas geistreich zu steigern

und es, bevor es noch erschöpst war, zwanglos abzubrechen, von niemand über-

trossen. Von seinem großen Talent und seiner „Sitten Freundlichkeit" werden

wir alle ein treues Abbild bewahren, aber schwerlich dürsten wir so bald wieder

einer Persönlichkeit begegnen, die so viel Schwung mit so vielem Geist, einen s»

scharsen Verstand mit einem so seinen Gesühl verbindet wie der Verstorbene.
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Ntvne der bildenden Künste.

Die in unserm letzten Bericht*) ausgesprochene Vernmthung, das Ausstel-

lungswesen werde insolge des Brandes des Hygieineausstellungsgebäudes in Ber

lin allmählich eine wesentliche Aenderung dadurch erleiden, daß statt der vielsach

gebräuchlichen, in leichtem, seuergesährlichem Material ausgesührten provisorischen

Ausstellungsgebäude an einigen Zentralstellen massive, ausschließlich diesem Zweck

dienende Gebäude errichtet würden, hat bereits eine gewisse Bestätigung er

halten. Der Senat der berliner Akademie hat, nachdem er gleich nach jenem

großen Brande an das Cultusministerium die Erklärung gerichtet, daß er die sür

das Iahr 1882 in Aussicht genommene große Kunstausstellung aussallen lassen

müsse, weil er sernerhin nicht die Verantwortlichkeit sür die Sicherheit der Werke

in dem provisorischen Holzbau aus der Museumsinsel übernehmen könne, zweier

lei beantragt: einmal, behuss Herstellung eines desinitiven Ausstellungsgebäudes,

hierzu das günstig gelegene Lehrter Bahnhossgebäude zu verwenden, sodann, sür

die in diesem Iahre in Aussicht genommene Kunstausstellung eine Reihe von dazu

geeigneten Räumen im Polytechnikum zu Charlottenburg zu gewähren. Der erste

Antrag, welcher durch den Direetor A. von Werner an die königliche Akademie

des Bauwesens gerichtet war, ist von dieser in einem motivirten Bericht an den

Minister der öffentlichen Arbeiten sehr warm besürwortet worden, sodaß kaum

zu bezweiseln steht, es werde demselben Folge gegeben werden. Der zweite An

trag, welcher direet an das Cultusministerium gerichtet war. wurde von demselben

bereits aeeeptirt, sodaß der Senat die Ausstellung sür 1883 aus die Monate

Mai und Iuni angesetzt hat. Was die Loealität, das Gebäude des Polytechnikums

betrisft, so sind durch eine Prüsung seitens Sachverständiger die Räume des Parterre

und des ersten Stocks sehr geeignet sür die Ausstellung von Gemälden besunden

worden, während die plastischen Werke in dem bedeckten Lichthose zu plaeiren

wären, llebrigens ist zu bemerken, daß, abgesehen von der Feuergesährlichkeit

des bisher gebrauchten provisorischen Ausstellungsgebäudes aus dem Cantianplatz,

dasselbe auch insosern wesentliche Nachtheile hatte, als die 'zu grelle Beleuchtung den

Gemälden in eoloristischer Beziehung einen salschen Charakter verlieh. Es war

dahin gekommen, daß die Künstler ihr Colorit von vornherein aus die grelle Be

leuchtung stimmten, sodaß das Publikum, wenn es die erworbenen Gemälde in

seine Privatgemücher brachte, sehr enttäuscht über deren Wirkung war. Bilder,

namentlich solche, wie sie in überwiegender Mehrzahl aus die Ausstellungen ge

schickt werden, sind denn doch nicht blos zur Aushängung in den letztern, sondern

sür den Privatbesitz bestimmt, und sollte diese Bestimmung von den Künstlern bei

ihrer Aussührung auch berücksichtigt werden. Und somit ist es nur als ein sür

die Kunst selbst glückliches Ereigniß zu bezeichnen, daß man das provisorische Kunst-

ausstellungsgebäude sür immer verlassen hat. Allerdings wäre dringend zu

») N«l. „Unsere Zeit", 1882, II, 301 sg.
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wünschen, daß bei Errichtung eines dessinitiven Ausstellungsgebäudes, ob man im»

dazu den Lehrter Bahnhos wählt oder ein selbständiges Gebäude errichtet, jene Be

stimmung ebensalls berücksichtigt werden möchte.

Von andern Ausstellungen — die der Künstle» und Kunstvereine sowie dn

Privatinstitute müssen wir, aus bereits srüher dargelegten Gründen, von unserm

Bericht ausschließen — pslegen stets von besonderm Interesse die von der Direetion

der berliner Natio nalgalerie veranstalteten zu sein, weil sie, abgesehen von

dem Gepräge der Speeialität, das sie gewöhnlich haben, auch meist nur Bedeutendes

von bedeutenden Künstlern zur Anschaunng bringen. Seit unserer letzten „Revue"

haben drei solche Ausstellungen stattgesunden: 1) die Ausstellung von Werken des

verstorbenen Malers Wilberg, dessen letztes großes Werk, ein die Thermen des

Caraealla darstellendes Panorama, bei dem Brande der Hygieineausstellung ver

nichtet wurde; 2) die Ausstellung von Adols Menzel's im Besitz des Kaisers von

Rußland bessindlichen Albums des Festes der Weißen Rose, und 3) die Ausstellung

der Hauptwerke des verstorbenen Prosessors Eduard Mandel.

Die Ausstellung der Werke Wilberg's, deren Katalog gegen 700 Nummern

umsaßte, gewährte ein reiches und mannichsaltiges Bild von dem Schassen eines

hochbegabten Künstlers, ein Bild, das insosern gegenüber dem anderer Speeialaus-

stellungen einen eigenthümlichen Charakter besaß, als sich in der Folge der Werke we

' nig oder gar nicht ein stusenweiser Entwickelungsgang erkennen ließ, sondern gleich

die ersten, aus dem Ansang der siebziger Iahre stammenden Arbeiten den sertigen,

seines Wollens und Könnens völlig bewußten Meister offenbarten. Wilberg war

in erster Linie Architekturmaler, aber auch in dem landschastlichen Theile seiner

Architekturbilder sowie in den reinen Landschasten — er hatte sich besonders unter

Oswald Achenbach gebildet — zeigte er sich als ein sür poetische Stimmung wie sür

realistische Effeetuirung gleich empsänglicher Künstler. Von besonderm Interesse

waren die in Bleistift und Aquarell mit ebenso großer Leichtigkeit wie Sorgsalt

ausgesührten Skizzen zu dem großen sür das charlottenburger Polytechnikum pro-

jeetirten Wandmalereien, worin er die verschiedenen architektonischen Stile in

einer Reihe von Bauwerken aus den Hauptepochen der Kunstgeschichte zur An

schaunng bringen wollte. So sand man, chronologisch geordnet, aus der römischen

Epoche das Amphitheater zu Pola, aus der romanisch-byzantinischen die Bauten

von Ravenna, aus der gothischen Zeit das sreiburger Münster, aus der Renais

sanee den Dom von Sanet-Peter u. s. w., und zwar mehrere derselben von ver

schiedenen Standpunkten aus ausgenommen, aber stets zu malerischen, in sich

abgeschlossenen Bildern gestaltet. Daneben sanden sich zahlreiche Figurenstndieii

aus seinen Reisen nach Italien und Kleinasien — er nahm bekanntlich im

Iahre 1879 an der Expedition nach Pergamon theil, von wo er gegen hundert

Skizzen in Aquarell und Bleistist mitbrachte, die ein interessantes Bild von den

Details der dort gemachten Ausgrabungen gewährten. In den letzten Jahren

hatte er sich mit Vorliebe der Panoramamalerei gewidmet; namentlich hatte er

mit A. von Werner den Plan gesaßt, die Schlacht von Sedan in einem kolossalen

Cyklorama darzustellen, sür dessen Composition er Loealstudien in Frankreich selbst

sammeln wollte, als ihn, bei einem Abstecher nach Paris zur Zeit der dortigen

Kunstausstellung, dort plötzlich der Tod ereilte.

Die zweite Ausstellung der Nationalgalerie brachte nur eine kleine Folge von

Adols Menzel's in Gouache ausgesührten Illustrationen zu dem Feste der Weißen

Rose, welches bei Gelegenheit des gegen Ende der zwanziger Iahre stattgesundenen

Besuchs der russischen Kaiserin am preußischen Hose veranstaltet worden war und

zu dessen Erinnerung später König Friedrich Wilhelm IV. dies Album ansertigen

ließ, um es der Kaiserin zum Geschenk zu machen. Menzel, dem dieser Austrag

wurde, behandelte seinen Stoff in ganz sreier und zum größten Theil humoristisch

allegorischer Weise, und so entstanden diese zehn kleinen Meisterwerke, die eine
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Art genialer Parodirung der Turniere aus verschiedenen Zeiten mit illustrativen

Randglossen in höchst ergötzlicher Weise darstellen.

Die dritte Speeialausstellung umsaßte die Arbeiten des 1882 verstorbenen Mei

sters der Kupserstecherkunst Eduard Mandel, einige vierzig, unter denen sein

letztes, sast ganz vollendetes Werk, der Stich nach der Sixtinischen Madonna,

theils durch seine Größe, theils durch seine vollendete Meisterschast in der technischen

Behandlung der Platte den Ehrenplatz beanspruchte. Von Interesse war eine

Bergleichung des Mandel'schen Stiches mit andern, denselben Gegenstand darstellenden

Abbildungen, namentlich mit der Originalphotographie, die von der obern Hälste

des dresdener Bildes genommen ist, sowie mit andern berühmten Stichen, z. B. dem

von Müller; nur die vom verstorbenen Schlesinger, dem ehemaligen Restaurateur

der Gemäldegalerie des Museums, zur Zeit, als die Sixtinische Madonna noch

nicht unter Glas gebracht war, gesertigte Contourdurchzeichnung wurde vermißt,

obschon diese gerade von besondenn Interesse sür die Vergleichung der Zeichnung

gewesen wäre; ebenso sehlte auch die von Mandel nach dem Original ausgesührte

Zeichnung, welche die Vorlage sür den Kupserstich bildete.

Da wir gerade bei Berlin sind, mag 'noch die Ausstellung von Werken der

japanischen Malerei erwähnt werden, welche die Direetion des Kunstgewerbe

museums, die ebensalls in dankenswerther Weise sich zur Einrichtung von Speeialaus'

stellungen entschlossen hat, in dem hierzu eingerichteten großen Lichthose des Museums-

gebäudes veranstaltet hat. Die Werke stammen aus der Sammlung des Prosessors

Oierke in Breslau, welcher dieselben bei seinem mehrjährigen Ausenhalt in Iapan

gesammelt hat. Trotz der langen Zeit, welche sie umsassen — das älteste geht bis aus

den Ansang des 7. Iahrhunderts n. Chr. zurück, während die spätesten bis in

das gegenwärtige Iahrhundert reichen — ossenbaren sie doch keine nach Stilepochen

zu unterscheidende Entwickelung des Kunstgeschmackes, sondern tragen das Gepräge

einer eonventionellen Stabilität, die nur in der mehr oder minder großen Sauber-

keit der Detailaussührung einen Unterschied erkennen läßt. Ohnehin, da in diesen

Malereien, so sein und zart sie auch zum größten Theil behandelt sind, weder von

einer eigentlichen Coloristik noch von Lustperspeetive, geschweige denn von Ton-

harmonie und Stimmung die Rede ist, machen sie aus unser modernes ästhe

tisches Gesühl wesentlich nur den Eindruck von Curiositäten. Die Beobachtung

der Naturwahrheit, welche sich allerdings darin ausspricht, hat die japanischen

Maler nicht einmal zu einer höhern Aussassung des Porträts gesührt; es sind

allerdings Porträts vorhanden, z. B. das des von zwei Pagen slankirten Prinzen

Schotoku Daijin, sreilich nur die Copie eines Originals aus dem 7. Iahr

hundert; aber von einer in unserm Sinne angestrebten Charakteristik der Indivi

dualität ist nichts darin wahrzunehmen. Das Interessante an der ganzen Aus

stellung ist nicht eigentlich die Sammlung selbst, sondern der von Prosessor Gierke

versaßte Katalog zu derselben, welcher eine aussührliche Geschichte der bisher meist

nur als Deeoration von lackirten Holzarbeiten bekannten japanischen Malerei

enthält. Beiläusig ist noch zu bemerken, daß den Iapanern die Oelmalerei un

bekannt ist, indem sie nur mit Wassersarben arbeiten, die durch Hausenblase eonsistent

gemacht werden: ein Umstand, der natürlich ein wesentliches Hinderniß sür die

höhere Ausbildung ihrer Kunst bildet. Wie verlautet, ist die Gierke'sche Samm

lung sür das Kupsersticheabinet des berliner Museums angekaust worden.

Wie die Ausstellung japanischer Malerei ihren Platz im Kunstgewerbemuseum

gesunden hatte, so wurde umgekehrt im wiener Künstlerhause Ende des Iahres 1882

eine kunstgewerbliche Ausstellung veranstaltet, die aber in rein künstlerischer Be

ziehung doch eine größere Bedeutung hatte als die obenerwähnte, nämlich die

Ausstellung von alten Gobelins im Besitz des österreichischen Kaiserhauses.

Der vorhandene Vorrath dieser meist sehr umsangreichen und bisher sast ganz

unbekannten Tapisserien ist so bedeutend, daß, trotz der sehr großen Räumlich-
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keiten, welche das Künstlerhaus dasür gewährte, diese nicht hinreichten, um die ganze

Sammlung mit einem mal zur Anschaunng zu bringen, und man genöthigt nm,

einzelne Serien derselben miteinander abwechseln zu lassen. Das älteste Ctü<t

reicht bis in das 15. Iahrhundert zurück, also aus der eigentlichen Glanzperiode

der textilen Kunst, und stellt die Tause Christi im Iordan dar, mit einer Um

rahmung von Königs- und Propheteusiguren, die in ein mit Blumen und Vögeln

deeorirtes Rankengeflecht eingeordnet sind. Leider sind die Farben bereits ziemlich

verblaßt; besonders sällt dies aus, wenn man das Werk mit den aus den späteni

Iahrhunderten stammenden, namentlich mit den prachtvollen süns brüsseler Teppichen

aus dem 16. Iahrhundert vergleicht, welche die verschiedenen Tugenden in allego

rischen Figureneompositionen darstellen. Eine merkliche Abnahme an künstlerischem

Werth, wenigstens was die Zeichnung betrifft, zeigen die aus dem 17. und 18. Iahr

hundert stammenden Gobelins, von denen einige nach Rasael'schen Wandgemälden

gesertigt sind.

Im Anschluß an die obigen Bemerkungen sind noch einige andere Ereignisse ans

kunstindustriellem Gebiet zu erwähnen; in erster Linie die im berliner Architekten

hause stattgesundene Ausstellung von Arbeiten, die insolge der von dem Handels

ministerium ausgeschriebenen kunstgewerblichen Coneurrenz eingesandt wurden.

Es waren sechs Ausgaben gestellt: ein Baldachin sür ein Hausportal, eine silberne

Abendmahlskanne, ein paar Altarleuchter, eine marmorne Stutzuhr mit Mrtnll-

montirung, ein Pianinogehäuse und ein Taselaussatz sür Blumen und Früchte in

glasirtem Thon mit sarbiger Ornamentirung. Für die ersten beiden Ausgaben

hatte sich kein Bewerber gesunden, wogegen die übrigen zum Theil in vorzüglicher

Weise und mehrsach gelöst wurden. Von den zwöls Ehrenpreisen konnten daher

nur süns zur Verkeilung gelangen, welche aus die Thouwaarensabrik der Magde

burger Bau- und Creditbank, aus I. Psass in Berlin, aus Sauermann in Flens

burg, aus den Architekten Max Schottig in Breslau und I. L. Löbner in Berlin

sielen. Die prämiirten Arbeiten werden dem Kunstgewerbemuseum einverleibt.

Von besonderm Interesse aus diesem Gebiet ist ein ebenso kunstvolles wie umsang

reiches Werk, welches der Verein sür deutsches Kunstgewerbe als Huldigungsgeschenk

sür das kronprinzliche Paar zu dessen silberner Hochzeitsseier hat ansertigen lassen,

nämlich ein nicht weniger als einige 30 Gesellschast -(Karten- und Bret-)Spiele

enthaltenden Spielschrank, an dessen Herstellung sich eine Reihe tüchtiger Künstler

und Kunstindustrieller betheiligt haben. Neben dem Zweck, dem kronprinzlichen

Paare mit diesem Werke einen Dank sür die seitens desselben von jeher der Ent

wickelung des Kunstgewerbes gewidmeten Unterstützung auszudrücken, versolgt man

dabei auch die Absicht, der Geschmacklosigkeit entgegenzuarbeiten, welche noch immer

die Herstellung der Gesellschastsspiele, und namentlich der Spielkarten, kennzeichnel.

Für letztere hat, behuss Einverleibung in den Spielschrank, der Maler Ketschmann

in Charlottenburg eine Folge von Whistspielkarten ausgesührt, deren deeoralive

Zeichnung in gothischem Stil gehalten ist, während sür die Könige, Damen und

Buben das prächtige Costüm des flandrischen Stils aus dem 14. Iahrhundert

gewählt wurde, und zwar nach dem Vorbild mittelalterlicher Miniaturen aus

dieser Zeit. Was die übrigen nusigürlichen Karlen betrisst, so hat sich der Künstler

daraus beschränkt, die betreffende Farbe und Form des Kartenauges (Herz, Klee

blatt, Carreau und Lanzenspitze Wque)) als Motiv sür die Oruamentirung zu

Grunde zu legen; und so ist es ihm gelungen, ein künstlerisches Ganzes herzu

stellen, welches wol werth wäre, zur Resormirung der bisher üblichen, zum Theit

geschmacklosen, zum Theil lächerlichen Kartenblätter vervielsältigt und verössentlicht

zu werden.

Für die monumentale Malerei hat sich die seit unserm letzten Bericht

verslossene Zeit so sruchtbar erwiesen, daß wir aus eine nähere Charakteristik der
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betreffenden, zum Theil sehr umsangreichen Werke verzichten und uns damit be

gnügen müssen, die bedeutendern derselben blos chronikalisch zu registriren. Im

Iuni 1882 wurde der von Prosessor Ianssen in Düsseldors mit neun großen

Wandgemälden in enkaustischer Manier geschmückte Festsaal des Rathhauses zu

Ersurt seierlich eingeweiht, nachdem der Künstler, unter Beihülse zahlreicher

anderer Künstler und Kunstindustriellen, drei Iahre lang an der Vollendung des

Werkes gearbeitet hatte. Der Saal ist 16 Meter lang und 14 Meter breit und

zeigt aus jeder Seite zwei Gemälde, welche durch die über den dieselbe trennenden

Thüren angebrachten allegorisirenden Darstellungen inhaltlich miteinander in Zu

sammenhang gebracht sind. Diese sämmtlichen Bilder stellen dar: Bonisaeius sällt

die Göttereiche bei Ersurt; Der heilige Martin von Tours, die heilige Elisabeth

und der Kinderkrenzzug; Heinrich der Löwe sich vor Friedrich Barbarossa demü-

thigend; Zerstörung einer Raubritterburg durch Rudols von Habsburg; Die Uni

versität Ersurt mit den Vertretern der vier Faeultäten; Das tolle Iahr (1509

bis 1510), in welchem der Pöbel in die Rathssitzung eindrang; Des Kursürsten

I. Philipp von Mainz Einzug in Ersurt im Iahre 1664; Friedrich Wilhelm III.

und der Königin Luise wird 1803 von den Ständen gehuldigt; Besreiung von

der sranzösischen Invasion im Iahre 1814. Unter diesen Gemälden zieht sich ein

schmaler Fries hin, welcher zum Theil die Wappen alter ersurter Geschlechter

darstellt, und der die Malereien von der untern Täselung aus dunkelm Eichenholz

trennt. Zu bemerken ist, daß das Rathhaus in der ersten Hälste der siebziger

Iahre in gothischem Stil vom Architekten Sommer nach den Plänen des Bauraths

Tiede erbaut worden ist, während das Innere von seinem Nachsolger, dem Stadt-

baurath Spielhagen, ausgesührt wurde. Das Ganze macht sowol äußerlich wie

innerlich einen durchaus würdigen, echt monumentalen Eindruck. Von nicht min

derm Interesse, wenn auch von geringerni Umsang ist ein anderer Cyklus von enkau-

stischen Malereien, welche die der königsberger Kunstakademie angehörigen Maler

Max Schmidt, E. Heydeck und Neide sür die Aula des Gymnasiums in Inster-

burg ausgesührt haben und welche — sie sind nicht unmittelbar aus die Wand,

sondern aus Leinwand gemalt — im Herbst 1882 in Berlin zur Ausstellung

gebracht wurden. Sie stellen Motive aus der Odyssee dar in sieben Haupt

bildern, unter denen sich ebenso viel schmale Friesbilder im Stil der etrurischen

Basenbilder, nämlich mit rothen Figuren aus schwarzem Grunde und vier kleinern

Malereien sür die Wandslächen über den Thürössnungen bessinden. Die sigürlichen

Compositionrn behandeln solgende Vorwürse: Schiffbruch des Odysseus, Odysseus

mit Tiresias im Hades, Hermes' Botschast an Kalypso, Erwachen des Odysseus aus

Ithaka, sämmtlich von Neide; serner: Kamps des Odysseus mit den Freiern, Er

kennen des Odysseus durch Penelope, Athene hindert die Eos am Ausgang, um

die Nacht zu verlängern, von Heydeck, und vier stilisirte Landschasten von Max

Schmidt mit Staffagen aus der Odyssee: Odysseus und Nausikaa, Odysseus

mit dem göttlichen Sauhirten, Odysseus in der Höhle des Polyphem und Odysseus'

Trennung von der Kalypso. Max Schmidt hat mit seinem künstlerischen Instinet

die Farbe sehr diseret, gewissermaßen in einem aquarellartigen Halbsarbenton

gehalten, was nicht nur rückssichtlich der Bestimmung des Gemäldes als Wand--

deeoration, sondern namentlich in Angemessenheit der sormalen, wahrhast elassisch

behandelten Stilisirung von edler Wirkung ist. Die beiden Figurenmaler da

gegen haben diese Rücksichten nicht genommen, sondern eoloristische Bravourstücke

zu liesern versucht, welche nun dem ganzen Cyklus einen nicht wohlthuenden, ja

geradezu unharmonischen Totaleindruck ausprägen. Aus Details kann hier nicht

näher eingegangen werden, doch mag erwähnt werden, daß im allgemeinen die

Neide'schen Compositionen eine größere Frische und Feinheit der Erssindung zeigen

als die Heydeck'schen, welche zum Theil eiu akademisch-theatralisches Gepräge au

sich tragen. In München hat Ferdinand Knab acht Lünettenbilder, welche
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die bairischen Provinzen durch je ein in denselben gelegenes monumentales Ge

bäude repräsentiren und sür den Centralbahnhos bestimmt sind, ausgesührt: die

Ruhmeshalle mit der Bavaria bei München, die Burg Trausnitz bei Landshut,

der Dom zu Speier, der Dom zu Bamberg, die Burg zu Nürnberg, die Marien-

burg bei Würzburg, und Hohenschwangau in Schwaben. Außer diesem Cyklus

ist noch ein anderer zu erwähnen, welcher von Ferdinand Wagner sür den

Speisesaal eines englischen Großen in London bestimmt ist. Er besteht aus

els größern Wandgemälden und einem sechstheiligen Fries, welche in ihrem Zu

sammenhang eine allegorische Darstellung der antiken Göttervorstellungen in ihrer

Beziehung zu den Nahrungsmitteln und, im Anschluß daran, zu der allge

meinen Culturentwickelung enthalten; so sinden wir Osiris und Isis als Ersinder

des Bieres, ein Motiv, dessen Begründung wir dem Künstler überlassen müssen;

Diana mit Iagdbeute, Ceres aus eiuem Erntewagen, Apoll, Zeus, kurz die ge

sammte Götterwelt in einer sür einen Speisesaal sehr ansprechenden Situation

und Beschästigung, während der mehr deeorative, aber sehr geschickt behandelte

Fries nur Kindergestalten in ähnlicher Symbolisirung zeigt. Die malerische

Deeorirung des Festsaales im Architektenhause zu Berlin ist nun von dem damit

beaustragten Maler Prell, einem Schüler des Naturalisten Gussow, ebensalls

vollendet. Entsprechend der Bestimmung des Gebäudes, stellen die els in Freseo

ausgesührten Wandgemälde eine Art gemalter Baugeschichte dar, indem die ein

zelnen Bilder zum Theil mit genrehaster Figurirung, zum Theil in symbolischer

Form Bauwerke aus den Hauptepochen der Geschichte der Architektur veranschau

lichen. Die Mitte des ganzen Cyklus bildet eine Allegorisirung der Renaiffaure^

epoche in Form einer Gruppirung der symbolischen Gestalten der Architektur, der

Seulptur und der Malerei, welche aus einem Thron vereinigt erscheinen. Anzu

erkennen ist, daß der junge Künstler sich von dem Einsluß seines Lehrers hin

länglich srei zu erhalten gewußt hat, um diese Compositionen sowol hinsichtlich

des Colorits wie der Formengebung mit der sür Wandmalerei überhaupt, nament

lich aber sür allegorische Darstellungen ersorderlichen Diseretion zu behandeln. Das

oben, bei Erwähnung der Wilberg-Ausstellung angesührte Projeet eines großen

Sedanschlacht- Panoramas ist von A. von Werner in Angriff genommen. Für

den verstorbenen Wilberg, welcher die Aussührung der landschastlichen Partien

übernommen hatte, sind ein paar andere Künstler, die Maler Eugen Bracht

und Schirm er in Karlsruhe, eiugetreten.

Auch die umsangreichen Wandgemälde, welche der Maler Fitger sür das

Treppenhaus der bremer Börse in eukaustischer Malerei auszusühren übernommen

hatte, sind nunmehr vollendet. Die Hauptbilder in der eigentlichen Treppen

halle veranschaulichen in allegorisch -nntikisirenden Darstellungen einerseits die

dem Menschen drohenden Gesahren des Meeres, andererseits die Ueberwindung

derselben durch die menschliche Intelligenz und Energie und die glückliche Heim

kehr des von Poseidon in den Hasen geleiteten Schiffers. Diese Bilder waren

schon länger sertig; ihnen schließen sich nun die erst neuerdings vollendeten Male

reien ans den Treppenwangen und dem Podest der Treppenslucht an, welche den

Kamps eines Schisses mit den Elementen in Form von Tritonen darstellen, welche,

aus Seepserden reitend, mit Bogen und Lanzen das Schiff attakiren, wahrend

oben der zürnende Boreas durch seinen Athem die Stürme entsesselt. Die Com

positionen, an die sich noch mehrere kleinere an den Fensterumrahmungen u. s. s.

anschließen, offenbaren eine große Kühnheit der Zeichnung und eine vielleicht etwas

zu eoloristisch behandelte, aber harmonisch wirkende Farbe. In Landshut (Baiern)

wird der nach Plänen von Haubenrißer wiederhergestellte Rathhaussaal mit gro

ßen Freseogemälden ausgestattet, die sich an den beiden Langwänden hinziehen

und den Einzug der polnischen Prinzessin Hedwig, der Braut Herzog Ludwig's

des Reichen, im Iahre 1474 darstellen; sie sind von den Prosessoren Lössh,
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Seitz und den Malern Weigand und Spieß ausgesührt. Ein anderer deutscher

Ra!hhaussaal, nämlich der von Hannover, erhält ebensalls einen malerischen

Schmuck, und zwar durch den Maler Schaper, welcher in letzterer Stadt sich

durch die gesälligen Malereien im Rathhauskeller einen Namen gemacht hat. Der

gegen 20 Meter lange Festsaal des Rathhauses, welches übrigens zu den inter

essantesten Backsteinbauten in gothischem Stil aus dem 15. Iahrhundert gehört,

ist erst vor kurzer Zeit von Baurath Hase in stilgerechter Form restaurirt worden,

sodaß er einen würdigen Platz sür die malerische Ausstattung darbietet. Die

Grundidee, von welcher der Maler ausgegangen ist, kann bezeichnet werden als eine

Art theils geschichtlicher, theils allegorischer Illustrationen der dreisachen Beziehung,

in welcher die Stadt zum Hansabunde, zum Welsenhause und zum Deutschen

Kaiserhause stand. Demgemäß sinden wir als Motive unter andern den Einzug

des Herzogs Erich von Braunschweig, welcher vor der Stadt von einer Deputation

der Bürger begrüßt wird, Kaiser Maximilian mit den deutschen Kursürsten, dar

unter dem von Hannover. Die Deckengemälde zeigen theils allegorische weibliche

Figuren, welche die sechs deutschen Ströme, sowie die Ost- und Nordsee symboli-

siren, theils männliche, welche die mächtigsten Städte, darunter auch Hannover,

als Glieder des Hansabundes repräsentiren. Außer diesen den Saal selbst zierenden

Bildern haben auch die Seitenräume, sowie das Treppenhaus malerische Deeora-

tionen erhalten.

An die monumentale Malerei schließt sich am bequemsten die Monumental-

plastik an. Auch in diesem Gebiet ist manches geschaffen worden, was sich über

das Durchschnittsmaß künstlerischer Bedeutung erhebt. Am 13. Mai 1882 wurde

in Berlin aus dem Grabe des verstorbenen Geh. Oberbauraths Strack das ihm

zu Ehren gesetzte Denkmal enthüllt. Dasselbe besteht im wesentlichen aus einer

etwas über Lebensgröße ausgesührten Marmorbüste von Calandrelli an der

Rückwand eines kleinen dorischen Tempels, dessen mit Akroterien und Pal-

metten verzierte Front aus zwei sreistehenden Säulen ruht. So ist der Dorotheen-

städtische Kirchhos, welcher bereits mit den Grabdenkmälern von Schinkel, Beuth,

Stüler, Hitzig geziert ist, um ein neues Architektendenkmal bereichert worden.

Dem erstgenannten der vier ältern Architekten, Schinkel, wird in seiner Vaterstadt

Neuruppin ein Denkmal errichtet werden, dessen Aussührung ebensalls einem Neu-

ruppiner, Bildhauer Wiese, übertragen ist. Statt einer Kolossalbüste , die ur

sprünglich beabsichtigt war, wird insolge eines Zuschusses zu den Kosten seitens der

Regierung das Denkmal als Bronzestatue aus granitnem Postament zur Aussüh

rung kommen. Für die Stistskirche zu Kaiserslautern ist das sogenannte Unions

denkmal der Lutheraner und Resormirten in der Psalz von Prosessor Knoll in

München, wo es im Glaspalast einige Zeit ausgestellt war, ausgesührt worden.

Es ist ein ebenso bedeutendes wie umsangreiches Werk. Das Ganze ist im Stil

der deutschen Renaissanee gehalten, hat eine Höhe von acht Metern und bildet

eine Gruppe von Statuen, Büsten und Medaillons. Die Statuen von Luther

und Calvin, als den Hauptvertretern der beiden Richtungen der evangelischen

Kirche, stehen aus vorspringenden Sockeln. Dazwischen sind die Medaillonporträts

Melanchthon's, Zwingli's und Bueer's angebracht, während die Seitenflächen des

Monuments die Medaillons von Hutten und Sickingen nebst dem deutschen Adler

zur Anschaunng bringen. Ueber dem Ganzen erhebt sich eine symbolische Figur,

welche, als Genius des Friedens, in der Rechten den Kelch, in der Linken einen

gesenkten Palmenzweig hält. Wie verlautet, steht es in Aussicht, daß das Denk

mal zur Feier der im November 1883 stattsindenden Wiederkehr des vierhundert

jährigen Geburtstags Luther's eingeweiht werden soll. An demselben Tage wird

auch im Geburtsorte des Resormators, Eisleben, die Enthüllung eines Denkmals

stattsinden, nämlich der von Rud. Siemering ausgesührten „Lutherstatue". Der
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Künstler hat Luther ausgesaßt, wie er, die Bibel mit der Linken an die Brust

drückend, mit der Rechten die stark zerknitterte Bannbulle des Papstes ins Feuer

zu schleudern im Begriff ist. Eine so energische und geistig bewegte Haltung der

Resormator zeigt und so meisterhast auch der Faltenwurs des weiten Mönchs-

gewandes behandelt ist: so wenig kann man die in neuerer Zeit mehr nnd mehr

in Ausnahme kommende Manier billigen, die Siemering übrigens schon beim

Gräse -Denkmal in Anwendung gebracht, der Iris des Auges durch künstliche

Oxydirung und sogar Vergoldung einen gewissen glänzenden Farbenton zu uer-

leihen, um dadurch einen Eindruck höherer Naturwahrheit zu erzielen. Das ist

entschieden ebenso unplastisch, namentlich in der Monumentalbildnerei, als wenn,

was auch schon vorgekommen ist, ein Maler durch allzu pastose Austragung von

Farben eine plastische Wirkung gewisser Stellen bezwecken wollte. Es ist der Weg

zum Wachsssigureneabinet und kann, statt künstlerisch schön, immer nur gespenstig

wahr wirken. Derselbe Künstler hat noch mehrere, zum Theil sehr umsangreiche

mounmentalplastische Werke in Arbeit, darunter das sür Philadelphia bestimmte

Washington-Denkmal. Dasselbe stellt den berühmten Besreier Nordamerikas als

kolossale Reiterstatue dar, die aus eiuem, von zahlreichen allegorischen Gruppen

umgebenen Piedestal steht, welches sich seinerseits aus einem hohen und breit aus

ladenden Unterbau erhebt, au dessen Seitenwänden sich verschiedene, ebensalls alle

gorische Thierssiguren lagern. Die Aussührung dieses großartigen Werkes wied

voraussichtlich eine Reihe von Iahren in Anspruch nehmen. Für das berliner

Kunstgewerbemuseum hat Siemering die Kolossalbüste des Erbauers desselben,

Prosessor Gropius, und zur Ausstellung aus dem Mariannenplatz die Kolossal

büste des berühmten Pathologen Wilms ausgesührt. Für das Museum in Leipzig

arbeitete Prosessor Donndors in Stuttgart die Marmorbüste des ehemaligen

Direetors der dresdener Kunstakademie Schnorr von Carolsseld. Auch die pla-

stisch-monumeutale Ausschmückung der Ruhmeshalle im berliner Zeughause geht

mit raschen Schritten ihrer Vollendung entgegen. Zu den schon srüher erwähnten

Büsten berühmter Generale und Feldherren sind neuerdings noch hinzugekommen

die Büsten des Generalseldmarschalls Grasen von Kalckreuth (Bildhauer Pohl

mann), des Herzogs von Braunschweig (Bildhauer Bergmeier), des Prinzen Louis

Ferdinand (Büchung), Blücher's (Psuhl), des Prinzen Heinrich (Wiese). des Gene

rals von Goeben (Hosmeister), von Keith's (Schneidnitz), von Schöning's (Franzi,

des Grasen Werder (Klein) und des Grasen Moltke (Karl Begas). Für das neue

Künstlerhaus in Prag hat der Bildhauer I. Lax in Wien eine Statue des

Componisten Franz Schubert in Angriff genommen, welche in überlebensgroßer

Aussührung die Attiea des Gebäudes zieren soll. Das von uns schon srüher, als

Projeet, erwähnte Monument der Kaiserin Maria-Theresia in Wien, welches in

Bronze ausgesührt wird, schreitet ebensalls rüstig seiner Vollendung entgegen. Die

von Prosessor Zumbusch modellirte Hauptsigur, sowie mehrere der allegorischen

Postamentssiguren und die Statuen von Kaunitz und van Swieten besinden sich in

der k. k. Crzgießerei theils schon vollendet, theils im Guß begriffen, sodaß die

Vollendung des Ganzen wol im nächsten Iahre erwartet werden dars. Ebendaselbst

ist auch die Hauptsigur des Denkmals des Admirals Tegetthoff, welche von Kundt-

mann modellirt ist, in Angriss genommen. Der Leiter dieser großartigen Anstalt,

Bildhauer Pönniger, hat eine sür die Promenade in Preßburg bestimmte Kolossal

büste des Componisten I. N. Hummel vollendet und dieselbe bereits an dem sür

sie bestimmten Platz ausgestellt.

Au diese kurze Uebersicht über die bedeutendern, in der letzten Zeit geschaffe

nen Werke der monumentalen Malerei und Plastik knüpsen wir die Erwähnung

der wichtigsten Coneurrenzausschreiben aus diesen Gebieten, sowie aus dem

der monumentalen Architektur. Bei der Coneurreuz um das Zwingli-Denkmal in

Zürich ist der Preis (3000 Frs.) in drei gleichen Theilen den Bildhauern N°Ner
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in Wien, dem Architekten Rohmais in München und dem Erzgießer von Miller

ebendaselbst zuerkannt worden. Ob einer, und welcher der drei Entwürse zur

Aussührung bestimmt worden, darüber ist uns bisjetzt nichts bekannt geworden.

Insolge der von den Architektenverein in Leipzig aus Anlaß der Handelskammer

ausgeschriebenen Coneurrenz sür ein neues Börsengebäude daselbst waren einige

zwanzig Entwürse eingesandt — sämmtlich von Mitgliedern des genannten Ver

eins, aus welchen die Coneurrenz beschränkt worden war — von denen die der

Architekten Enger, Brückwald und Krobitzsch je einen Preis von 1000 Mark

erhalten haben. Ueber die Wahl des auszusührenden Entwurss hat sich die

Handelskammer die Entschließung vorbehalten; die allgemeine Stimme sprach sich

sür den im italienischen Renaiffaneestil gehaltenen Entwurs des zuletztgenannten

Künstlers aus. Ein anderes, dieselbe Stadt betreffendes Projeet, die Errichtung

eines sür den Augustusplatz bestimmten Zierbrunnens, sür welchen von dem Stadt

rath eine Coneurrenz ausgeschrieben war, deren wir bereits in unserer letzten

„Revue" Erwähnung gethan, war ansangs aus mancherlei Schwierigkeiten ge

stoßen, da weder die zuerst eingereichten Entwürse, obschon zum Theil prämiirt,

noch die von einigen später zur Coneurrenz eingeladenen Künstlern (Toberentz

in Breslau, Stein in Leipzig und E berlein in Berlin) den unbedingten Bei

sall der Richter sich zu erringen vermochten. Endlich hat man sich dazu entschlossen,

den bei der ersten Coneurrenz mit dem ersten Preise gekrönten Entwurs, welchen

der Bildhauer Hosmeister in Berlin im Verein mit dem Architekten Stöckhardt

angesertigt hatte, unter der Bedingung mehrerer Aenderungen, zu aeeeptiren. In

solge dessen wurde von denselben ein neuer modissieirter Entwurs eingereicht, der

nunmehr zur Aussührung bestimmt ist. In der Coneurrenz sür den wiesbadener

Rathhausbau erhielt der Entwurs der Architekten Ew erb eck in Aachen und Neu-

meister in Wiesbaden den ersten Preis (6000 Mark), den zweiten der Entwurs

der Architekten Heine und Bühring in Hannover, den dritten der des Archi

tekten Vollmer in Berlin. Auch in der Coneurrenz sür den Museumsbau in

Braunschweig sind drei Preise vertheilt worden, deren erster dem Baumeister Som

mer in Franksurt zusiel, während die beiden andern an zwei braunschweiger Archi

tekten, Gittermann und Pseisser, vergeben wurden. Ein ungewöhnliches, aber

sehr zweckmäßiges Preisausschreiben erließ vor einiger Zeit die Direetion der

nürnberger Kunstgewerbeschule, nämlich sür stilisirte Bilderrahmen. Ob dasselbe

Ersolg gehabt hat, ist bisjetzt nicht bekannt geworden. Betreffs der innern Aus

schmückung des neuen berliner Rathhauses haben wir ebensalls bereits in unserer

vorigen „Revue" die Mittheilung gebracht, daß nach Zurückweisung der sür die

Ausmalung der drei großen Wandslächen bestimmten Skizzen von A. von Werner

vom Magistrat der Antrag gestellt worden sei, eine Coneurrenz sür diesen Zweck aus

zuschreiben, mit der Bestimmung, daß als allgemeines Motiv sür die Gemälde

die Gründung des Deutschen Kaiserreiches und die Erhebung Berlins zur Reichs-

hauptstadt gewählt werden solle. Im Anschluß daran sollen dann in dem großen

Corridor zehn Wandgemälde ausgesührt werden, deren Aussührung bestimmten

Künstlern übertragen werden soll. Der Preis dasür war aus 423000 Mark sestgestellt

worden. Diese stimmtlichen Anträge des Magistrats sind indeß bei der Stadt

verordnetenversammlung durchgesallen und statt dessen der Beschluß gesaßt worden,

die ganze Angelegenheit einer Commission zur Prüsung zu übergeben. Zu unserer

Mittheilung über die Coneurrenz sür das neue Reichstagsgebäude in Berlin ist

hinzuzusügen, daß der darin erwähnte, mit dem ersten Preist gekrönte Entwurs

des Architekten Paul Wallot in Franksurt a. M., unter der Bedingung einiger

Aenderungen, von der Iury als zur Aussührung geeignet erklärt und insolge dessen

auch von der durch den Reichstag gewählten Commission aeeevtirt worden ist.
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Ein reges Interesse herrscht auch sür die Wiederherstellung alterthüm-

licher Bauwerke. Aus der ehrwürdigen Marienburg ist man unter Leitung des

Regierungsbaumeisters Steinbrecht eisrig mit der Restauration des sogenannten

hohen Hauses der Deutschen Ordensritter beschästigt, wosür von der Regierung

50000 Mark bewilligt sind; nach der Vollendung derselben will man die Wieder

herstellung der Marienkirche sowie des den nördlichen Flügel des innern Schloß

hoses mit der Kirche verbindenden Kreuzganges in Angriff nehmen, wenn, wie

man hosst, die nöthigen Gelder durch Privatsammlungen in den zunächstlie-

genden westpreußischen Kreisen beschafft werden können. Auch eine umsassende

Wiederherstellung des noch in seinen Ruinen großartigsten deutschen Prosanbaues,

des heidelberger Schlosses, wird geplant. Wenigstens hat die Generalversammlung

des Verbandes deutscher Architekten- und Ingenieurvereine, welche im vorigen

Iahre zu Hannover stattsand, dieserhalb eine Resolution gesaßt, in welcher sie

„die Erhaltung und theilweise Wiederherstellung des Schlosses dem deutschen Bolle

ans Herz legt"; sodaß, wenn nur erst einmal ein Ansang gemacht ist, man wol

hoffen dars, daß die Aussührung des Plans nicht aus sich warten lassen werde,

Was in dieser Beziehung durch Energie und opsersreudige Theilnahme geleistet

werden kann, das hat sich an dem gleichsam wiedererstandenen ulmer Münster

gezeigt. Auch der ersurter Dom, der in seinen ältesten Partien bis ins 14. Iahr

hundert zurückreicht, und dessen Inneres durch den Zopsgeschmack des vorigen

Iahrhunderts vielsach entstellt ist, sowie der Dom zu Halberstadt, dessen aus dem

Ansang des 13. Iahrhunderts stammende Thürme den Einsturz drohen, sollen

einer gründlichen Restauration unterworsen werden. Auch die Wiederherstellung

des merseburger Doms, sür welche das Domstist 132000 Mark bewilligt hat, ist

in nahe Aussicht gestellt. Endlich ist noch die Liebsrauenkirche in Trier zu er

wähnen, an deren Wiederherstellung bereits mehrere Iahre gearbeitet wird, deren

Vollendung jedoch noch ziemlich bedeutende Geldmittel ersordert, welche man durch

Einrichtung einer Lotterie nach dem Vorbild der Kölner Dombaulotterie zu erhalten

hosst. Neben diesen kirchlichen Restaurationen stehen die von alterthümlichen

Prosanbauten der Zahl naeh zurück. Außer der obenerwähnten Anregung sür

Wiederherstellung des heidelberger Schlosses ist von einer bereits in Angriff ge

nommenen Restauration sast nur bei einem einzigen Bauwerk die Rede, nämlich

bei dem Rathhause zu Lübeck. Nachdem bereits vor mehrern Iahren der Festsaal

in einer dem Stil des Gebäudes entsprechenden Weise neu deeorirt worden ist,

hat man jetzt die Renovirung der Fafaden in Angriff genommen, namentlich der

des sogenannten langen Hauses, sowie desjenigen Theils, welcher die berühmte

und durch ihre prächtigen Schnitzarbeiten interessante, aus dem Ende des 16. Iahr

hunderts stammende sogenannte Kriegsstube enthält. Nach Vollendung der schwie

rigen und zeitraubenden Renovirung dieser Schnitzwerke, welche, mit eingelegter

Holzornamentik abwechselnd, die Wandstächen bekleiden, soll auch der bisher nackte

Plasond in entsprechender Weise bekleidet werden.

An Ausgrabungen und sonstigen Entdeckungen alter Kunstwerke war das

verslossene Iahr so reich, daß wir nur von den wichtigsten Erwähnung thun können.

Zu diesen gehören besonders die Schliemann'schen Ausgrabungen zu Pergamon, sowie

die zu Assos und aus dem Parthenon , deren Ergebniffe so umsangreich und bedeu

tend sind, daß auch nur die Namhastmachung der Hauptstücke den uns zugemessenen

Raum überschreiten würde. Wir müssen daher aus die illustrirten Publicationen

derselben verweisen, welche durch Conze und Raschdors bearbeitet sind. Außer

diesen Ereigniffen sind noch einige andere zu registriren, deren Bedeutung geringer

ist, die aber nichtsdestoweniger von hohem, theils kunsthistorischem , theils wissen-

schastlichem Interesse sind, z. B. die Entdeckung der Reste einer römischen Stadt

bei Poitiers, deren Hauptstücke aus einem 70 Meter breiten und 140 Meter tiesen
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Tempel, einem 90 Meter langen Theater und einer sich über zwei Hektaren ausdehnen-

den Thermenanlage bestehen ; außerdem sind ganze Häuserreihen, sowie eine Menge

plastischer Werke nebst Geräthschasten ans Terraeotta, Bronze und Eisen, wahrschein

lich aus dem 2. Iahrhundert stammend , ausgedeckt worden. Eine kleinere, aber

ebensalls aus altrömischer Zeit stammende Bauanlage ist bei dem Dorse Tettingen in

der Nähe von Metz ausgedeckt worden. Wenn es sich dabei um eine vereinzelte An

lage, etwa um eine altrömische Villa, handelt, so muß dieselbe von sehr bedeutendem

Umsange gewesen sein, da man trotz einer Freilegung von über 200 Meter im

Quadrat noch nicht aus die Umsassungsmauern gestoßen ist. Gesunden wurden

sehr schöne und vortrefflich erhaltene Mosaiksußböden, sowie Thon- nud Bronze-

gesäße, Münzen, Glassachen u. s. s., welche dem Museum von Metz einverleibt sind.

Auch alte Gemälde sind mehrsach ausgedeckt worden: so in der Dorskirche von

Schützingen eine Reihe von Wandgemälden ans dem Ansang des 14. Iahrhunderts,

in der Klosterkirche zu Kleinkomburg bei Schwäbisch-Hall ebensalls Wandgemälde

aus dem Ansang des 12. Iahrhunderts, deren Restauration dem Deeorationsmaler

Moosen in Nürnberg übertragen ist ; serner in der Kirche zu Diedenhosen ein Cyklus

mittelalterlicher Freseogemälde , darstellend Seenen aus dem Leben der heiligen

Kunigunde, aus dem 13. Iahrhundert. Dieselben haben einige Aehnlichkeit im

Slil mit den Fresken, welche im Passauer Hose zu Krems von dem dortigen

Stadtvsarrer entdeckt worden sind, und welche, wie es scheint, Illustrationen zu

den Fabeln Aesop's darstellen. Endlich sind noch eine Reihe von Deckengemälden

zu erwähnen, welche durch Prosessor Franchi im Palazzo del Magnissieo zu Siena

entdeckt worden sind und welche von Pintnriechio herrühren sollen, aber sehr ver

stümmelt sind. Die Motive sind meist der griechischen Mythe entlehnt, wie die

Flucht Helle's übers Meer, Hereules und Omvhale, die Erziehung Pan's; aber

auch viele rein allegorischer Art, z. B. Triumph der Tugenden u. dgl. Als

von eigenthümlichem Interesse mag hier noch ein in Pompeji entdecktes antikes

Wandgemälde erwähnt werden, welches merkwürdigerweise einen altbiblischen Stoff,

nämlich das Urtheil Salomo's, behandelt. Es ist beinahe 6 Fuß laug und um

saßt gegen 20 Figuren.

Wir schließen unsere „Revue", wie üblich, mit einer Uebersicht über die Todes

sälle, welche unter den Vertretern der bildenden Künste stattgesunden haben, indem

wir dieselbe an die in voriger „Revue" mitgetheilten in chronologischer Ordnung au-

schließen. Am 28. April 1882 verstarb zu München der Historienmaler Th. Gug gen-

berger im 67. Iahre seines Lebens. Unter I. Schnorr aus der dortigen Akademie

ssebildet, widmete er sich hauptsächlich der religiösen Historienmalerei, namentlich in

Form von Decken- und Wandgemälden, deren er eine ganze Reihe in bairischeu

Kirchen aussührte. Ebendaselbst starb, am 11. Iuni 1882, der durch seine Ve

duten aus norditalischen Städten und namentlich aus Venedig bekannte Architektur-

maler L. Mecklenburg, geboren am 15. Sept. 1820. Einer der ältesten deutschen

Künstler, der Landschastsmaler Rud. von Normann, geboren 1806 zu Stettin,

starb am 18. Iuni 1882 in Dessau. Zu seinen bekanntesten Arbeiten gehören die

Gemälde: Trarbach an der Mosel und Am Loreleyselsen, sowie mehrere Schweizer-

landschasten. Im Iahre 1865 wurde er zum Intendanten des herzoglichen Hos-

theaters zu Dessau ernannt und entsagte von da ab der Ausübung seiner Kunst

sast ganz. Am 29. Aug. 1882 verlor die müncheuer Bildnerkunst in I oh. Hat big

einen ausgezeichneten Vertreter. Er war 1814 geboren und bildete sich zuerst

aus der Polytechnischen Schule und später aus der Akademie zu München aus.

Schon im Iahre 1845 ernannte ihn der König Ludwig I., dessen Ausmerksamkeit

seine Werke erregten, zum Prosessor der Bildhauerei am Polytechnikum und wandle

ihm zahlreiche Austräge zu. Seiue Arbeiten sind außerordentlich zahlreich, nameut

lich schus er eine ganze Reihe von Grabdenkmälern sür die münchener Kirchhöse.
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Auch die Frauenkirche besitzt ein kolossales Crueisix von ihm. In der Besreiungs

halle rühren die 18 Figuren der deutschen Hauptländer von ihm her; serner sind als

Werke seiner Hand zu nennen das Denkmal Maximilians II. in Lindau, die Statue

des Dichters Platen in Ansbach, die Emaneipationsgruppe sür Neuyork, 12

Kolossalbüsten sür das Maximilianum, die 10 Fuß hohen Standbilder der beiden

Könige Ludwig I. und Max II. u. s. w. Seine letzte Arbeit bestand in der Kreu-

zigungsgruppe sür Oberammergau, die er im Austrage des Königs in einer Höhe

von 13 Meter aussührte. Ebensalls München angehörig war der geistvolle Land-

schastsmaler^Adols Lier, der am 30. Sept. 1882 zu Brixen verstarb, wohin er

sich zur Stärkung seiner angegriffenen Gesundheit erst kurz zuvor begeben hatte.

Lier stammte aus Herrnhut in Sachsen, wo er im Iahre 1827 geboren wurde,

und studierte erst unter Semper's Leitung aus der dresdener Akademie die Bau

kunst, ging aber 1851 zur Laudschassmalerei über. Er machte mehrere Studien

reisen nach Paris und England. Seine Werke, welche seit den sechziger Iahren

zu den Perlen der deutschen Ausstellungen gehörten, sind so zahlreich und bedeutend,

daß eine Ansührung auch nur der hauptsächlichsten unmöglich ist. In demselben

Monat starb zu Hamburg der rühmlichst bekannte Stilllebenmaler Fr. Heimei-

dinger im 63. Iahre seines Alters; am 12. Oet. zu Berlin der Historien- und

Thiermaler Ad. Eybel, welcher daselbst 1808 geboren war. Seine Werke ge

hören alle der srühern Zeit an, da er seit länger als 20 Iahren nur als Lehrer an

der Akademie thätig war. Einer unserer berühmtesten Kupserstecher, Ed. Mandel,

starb am 20. Oet. im 81. Lebensjahre. Seine Stiche, sämmtlich in edelster Linien

manier, sind so bekannt, daß eine Ansührung derselben unnöthig ist. Sein letztes

und auch bedeuteudstes Werk ist der große Stich nach der Madonna Sixtina in

Dresden, den er bis aus wenige Punkte noch vollenden konnte. Ebensalls zu den

ältesten lebenden Künstlern gehörte auch der im Iahre 1806 geborene Historien

maler und Direetor an der dresdener Galerie, Prosessor Iulius Hübner, dessen

Tod am 7. Nov. 1882 ersolgte. Er bildete sich in der sogenannten altdüsseldorsel

Schule und schus eine Reihe von zum Theil sehr umsangreichen Werken, unter

denen wir nennen wollen: Simson die Säulen zerbrechend, Hiob und seine Freunde

(im Städel'schen Institut zu Franksurt), Das goldene Zeitalter, Büßende Magda

lena, Stephanus vor dem Hohen Rath, Friedrich's II. letzte Tage in Sanssouei,

Disputation Luther's mit Eck, Die Parabel vom Säemann u. v. a. Auch als

Dichter hat er sich einen Namen gemacht, namentlich durch seine Uebersetzung der

Sonette Petrarea's. Peter Graß, ein bekannter Glasmaler, geboren zu Köln

1813, starb am 18. Dee. 1882 zu Bonn. Namentlich in der Ausbildung der

deeorativen Glasmalerei hat er sich große Verdienste erworben ; von seinen Arbeiten

besinden sich viele im Kölner Dom, in der Apollinariskirche zu Remagen und in

andern rheinischen Kirchen. Am 25. Dee. verstarb im 70. Lebensjahre zu Berlin

der Bildhauer Prosessor Asinger, hauptsächlich bekannt durch seine außerordent

lich ähnlichen Porträtmedaillons berühmter Männer; an demselben Tage ebendaselbst

der bekannte Schlachtenmaler C. Rechlin, als dessen bedeutendstes Gemälde Prinz

Friedrich Karl im Bivuak vor Metz zu bezeichnen ist. Des Todes des ausge

zeichneten Architekturmalers Wilberg haben wir bereits oben bei Besprechung

der Werke der Monumentalmalerei gedacht. Er starb zu Paris im noch nicht

vollendeten 43. Lebensjahre, also in der vollen Rüstigkeit künstlerischer Schaffenskrast.
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Das Zusammentagen des Deutschen Reichstages und des preußischen

Landtages sührt zu Iueonvenienzen, welche durch immer neue Anträge und Vor

schläge beseitigt werden sollen. Die Seeession Hänel's und einiger Genossen aus

der Commission sür Berathung der Verwaltungsgesetzentwürse , in welcher der

erstere Vieepräsident war, um eine gleichzeitige Reichstagssitzung nicht zu ver

säumen, illustrirt die Situation hinlänglich. Die Seeession stand im Widerspruch

mit dem Beschluß der Majorität der Commission, welche ihre Sitzungen aus die

Bormittage sestgesetzt hatte. Wie viele erhitzte Debatten hat die Geschästsord-

nungssrage schon zur Folge gehabt! Die Neigung, das preußische Abgeordneten

haus vor dem Deutschen Reichstage zu begünstigen, war bei den Conservativen

unverkennbar, wie überhaupt die Neigung, das Unbequeme und Misliebige, das

in den gleichzeitigen Sitzungen der beiden parlamentarischen Körperschasten liegt,

sowenig wie möglich zu beseitigen, um damit Kapital zu schlagen sür das zwei

jährige Nudgetgesetz. Die Disposition sür diese Sessionen entlastet die beiden

Körperschasten wenig genug: der Reichstag wird bis zum 20. Febr. tagen, das

Abgeordnetenhaus bis Ostern; der Reichstag wieder zwischen Ostern und Psingsten

und das Abgeordnetenhaus wird dann wol noch nach Psingsten an die Reihe kommen.

Gegenüber allen diesen Verständigungen aus Zeit, diesen Palliativmitteln, treten

die eonservativen Blätter jetzt mit einem Radiealmittel hervor: es soll überhaupt

kein Mitglied beiden Körperschasten, dem Reichstag und dem Landtag, resp. irgend

einem deutschen Landtag gleichzeitig angehören. Damit sind sreilich mit einem

Zauberschlage alle Schwierigkeiten beseitigt; es wäre aber auch der Nebenzweck er

reicht, den sogenannten Berussparlamentariern eine Niederlage zu bereiten. Wol

werden auch einige Conservative davon mitbetroffen, wie der Abgeordnete von Min-

nigerode, vor allem aber doch Bennigsen und Windthorst, Richter und Hänel, die

hervorragendsten Parteisührer. Möchte damit immerhin mancher persönliche Krakeel,

der sich von einer Sitzung zur andern sorterbt, beseitigt werden: so bedeutende

Kräste von so großer parlamentarischer Routine würden in jeder dieser Körper

schaften eine empsindliche Lücke lassen.

Im übrigen beschästigte sich der Reichstag meistens mit Etatsberathungen, eine

Thätigkeit, die man als eine kritisch glosssirende bezeichnen kann; jedensalls werden

bei diesem Anlaß die verschiedensten via äeÄäeria eingebracht und in der Form

der Debatte und dem Maß der Bewilligungen mag man leicht das größere oder

geringere Wohlwollen erkennen, welches die Mehrheit des Reichstages den Ver

tretern der einzelnen Etats am Tische des Bundesrathes entgegenbringt.

Der Militäretat ist die Domäne des Abgeordneten Eugen Richter, der in allen

Fragen , welche diesen Etat betreffen, stets aus dem Kampsplatz erscheint, und jeden

salls seinem Gegner von Minnigerode vollkommen gewachsen ist. Die Debatte dreht

sich meistens um wünschenswerthe Ersparnisse, z. B. bei Kasernenbauten, selbst beim

Berschießen von Platzpatronen; auch der Bau von Garnisonkirchen, in Neisse und

Ipandau, beschästigte den Reichstag. Von Wichtigkeit war nur einer der Posten:

zur Errichtung einer Unterossizier-Vorschule in Neubreisach wurden 286000 Mark

gesordert. Die nationalliberale Partei erkannte die hohe Bedeutung des Projeets

sür Elsaß-Lothringen an. Richter meinte sreilich, es handle sich nur darum, der

Stadt Neubreisach auszuhelsen: er sei gegen die Position, weil er nicht wolle,

daß der Unterossizierstand immer mehr kastenmäßig gegen die bürgerlichen Stände

abgesperrt werde. Trotz der Verteidigung der Position durch den Kriegsminister

von Kameke, der dabei eine Differenz zwischen seinem Standpunkte und dem des

Statthalters von Manteussel hervorhob, wurde die Position am 27. Ian. mit

110 gegen 98 Stimmen abgelehnt.
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Die Verhandlungen des Postetats gewinnen in der Regel dadurch an Interesse,

daß die Vertreter desselben an parlamentarischer Schneidigkeit nicht hinter den

Angreisenden zurückstehen. Der Ches des Postwesens selbst, Staatsseeretär Stephan,

geht hierin mit gutem Beispiel voran. Daß er bestrebt ist, die deutschen Stadtl

mit würdigen und schönen Bauten zu schmücken, ist gewiß durchaus verdienstvoll;

über den Baustil selbst setzte er sich am 2. Febr. mit dem Abgeordneten Reichensperger

in einer in ästhetischer Hinsicht wohlbegründeten Rede auseinander; denn ohne Frage

ist der Anschluß an den Stil der einzelnen Städte gewiß ein berechtigtes Gesetz

des guten Geschmacks. Stephan bestreitet, daß die Postverwaltung Luxus treibe.

Freilich bringt sie stets einen reichbesetzten Wunschzettel in Bezug aus neue Bauten

und Erweiterung srüherer, und so muß sie sich denn manchen Abstrich seitens des

Reichstages gesallen lassen. Die Postgebaude in Hamburg und in Glatz beschästigten

besonders die Abgeordneten: das letztere, weil man in dem Vorgehen der Post-

verwaltung hier einen Umweg zu sehen glaubte, aus welchem sie ohne Zustimmung

des Reichstages zu neuen Gebäuden zu gelangen suchte. Deelamationen, die der

Abgeordnete Stöcker über die Sonntagsruhe an den Etat der Postverwaltung knüpsen

wollte, wurden als nicht zur Sache gehörig unterbrochen. Gegen Postsparkasse?

opponirte im Hause der Abgeordnete Richter.

Bei dem Etat des Auswärtigen Amtes regte Abgeordneter Kapp die Debatte

über die Misftände des Consularwesens an und verlangte ein schwereres Examen,

Am 7. Febr. wurde die Forderung von 500000 Mark zum Ankause des Vau

platzes sür das Reichsgericht in Leipzig mit großer Mehrheit bewilligt und damit

diese Stadt zum dauernden Sitz des höchsten Reichsgerichtshoses bestimmt.

Abgesehen von der Berathung des Etats haben im Reichstage in letzter Zeit

nur wenig Debatten von tieseingreisendem Interesse stattgesunden. Die wichtigste

war diejenige über die proeentuale Börsensteuer, den Antrag des Abgeordneten

von Wedell Malchow, der am 18., 19. und 20. Ian. in erster Lesung berathen

wurde. Da sich auch die Regierung ablehnend gegen denselben verhält, so sind

keine Chaneen sür seinen Ersolg. Das Centrum zeigte sich gespalten: Reichensperger

sprach gegen den Antrag, Schorlemer-Alst sür denselben. Das Richtige tras Sonne-

mann, der sich nicht gegen eine Besteuerung des mobilen Kapitals erklärte, aber

in dem Wedell'schen Antrage mehr eine Verkehrs- als eine Kapitalstener sah. Ter

Antrag wird einer Commission von 21 Mitgliedern überwiesen: doch die Börse

wird die Quälgeister nicht los. Ein nicht die Zeitgeschäste, sondern die Börse im

ganzen und großen treffender Antrag des Fürsten Hatzseld, durch welchen die Re

partition der Steuer den Börsen selbst überlassen wird, ist bereits angekündigt

und wird in die Lücke treten, welche der Wedell'sche Antrag bei seinem voraus

sichtlichen Verschwinden von der Bildsläche offen läßt.

Nach Bewilligung des Etats wurde der Reichstag am 16. Febr. bis zum

:j. April vertagt.

Niemand hätte voraussehen können, daß das Plakat des Prinzen Napoleon

Anlaß zu einer Krisis in Frankreich geben würde. Dieser an die Mauern von

Paris angehestete Leitartikel trug zwar einen durchaus regierungsseindlichen

Charakter und würde nach deutschem Gesetze dem Autor- eine schwere Strase

zugezogen haben. Glücklicherweise sür den Prinzen wurde die Sache nicht vor

dem Deutschen Reichsgericht verhandelt : er kam vor einen sranzösischen Untersuchungs-

richter; seine Hast in der Coneiergerie wurde bald mit dem Ausenthalt in einer

Heilanstalt in Autenil vertauscht und die Untersuchung endete mit seiner Fni'

sprechung. Während Cassagnae und die Bonapartisten seiner Richtung über den

Staatsstreich des rotheu Prinzen nicht genug Schmähungen ausschütten konnten,

indem sie ihn als einen lächerlichen Knabenstreich hinstellen, da ein Prätendent

an der Spitze einer bewassneten Macht erscheinen müsse: hielt Kaiserin Eugente
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doch den Augenblick sür geeignet, zu Gunsten des Prinzen zu demonstriren , und

so die Solidarität der bonapartistischen Sache gegenüber jenen Angriffen der

Heißsporne der Partei ausrecht zu halten. Ist Prinz Napoleon auch nicht der

Prätendent der Bonapartisten , so ist er doch der Vater desjenigen Prätendenten,

der allein jetzt alle Zukunstshoffnungen der Partei in sich vereinigt.

Die Episode, soweit sie den Prinzen Napoleon betrifft, hat denn auch einen

raschen Abschluß erreicht; aber der ins Wasser geworsene Stein hat doch einen

stürmischen Wellenschlag erregt. Und in der That mußte den Staatsleitern die

Frage nahe treten, ob jeder Angriff aus die bestehende Staatsversassung unter

dem Schutze der Preß- und Redesreiheit ungehindert bleiben solle? Was in allen

Nachbarstaaten die Anklage aus Hochverrath und die schwersten Strasen des Ge

setzes zur Folge haben mußte : das wurde in Frankreich nur als publieistische Stil-

Übung betrachtet und die unglaublichsten Schmähungen der Staatsleiter, ja die

Aussorderung zum bewaffneten Ausstande, wie sie Charette in der Vendee und

andere Legitimisten im Süden Frankreichs bei großen Banketen proelamirten,

blieben gänzlich unbeachtet; kein Gericht machte die Hochverräther dingsest.

Es war begreislich, daß eisrige Republikaner gegen das Prätendententhum,

das sich in letzter Zeit so eisrig zeigte, Schranken zur Sicherheit der Republik

errichten wollten; nicht minder begreislich aber ist es, daß zu dieser Frage die

verschiedensten Parteien verschiedene Stellung nehmen. Daß aber dadurch eine

Ministerkrisis hervorgerusen wurde und allerlei ins Schwanken gerieth, was bis

dahin sich noch als sest zu behaupten vermochte: das deutete daraus hin, daß nach

Gambetta's Tod eine gewisse Schwächlichkeit in den maßgebenden Kreisen eingetreten

ist und auch in sonst geeinigten Parteien der Mangel an Zusammenhalt hervortritt.

Der srühere Seinepräseet Floquet stellte in der pariser Deputirtenkammer den

Antrag, daß sämmtliche Mitglieder derjenigen Familien, welche srüher in Frank

reich regiert haben, also auch alle in der Armee dienenden Prinzen ausgewiesen

werden sollten. Im ersten Eiser über das druckpapierene Attentat Ieröme Napo

leons erklärte die Kammer diesen Antrag sür dringlich und überwies ihn einer

Commission, deren Mehrheit sich ansänglich sür denselben erklärte. Da indeß eine

Cabinetskrisis auszubrechen drohte, so suchte man einen vermittelnden Ausweg,

indem man an Stelle des Floauet'schen Antrags den Antrag Fabre setzte. Die

Ausweisung als staatsgesährlich angesehener Prätendenten soll dem sreien Ermessen

der Regierung miheimgestellt werden, alle Mitglieder der Familien, die srüher in

Frankreich regiert haben, sollen weder Wahlrechte ausüben, noch eine Stellung im

Civil- und Militärdienst bekleiden. Der schon längst erkrankte Ministerpräsident

Duelere protestirte gegen den Antrag, sür den der Minister des Aeußern Fallieres

und der Iustiz Deves eintraten. Das ganze Cabinet reichte seine Entlassung ein,

und Fallieres wurde damit beaustragt, ein neues zu bilden, welches außer Duelere,

dem Kriegsminister Billot und dem Marineminister Ieaurreguiberry die Mitglieder

des srühern Cabinets in sich vereinigte. Am 28. Ian. wurde das Ministerium

gebildet; am 29. erschien Fallieres vor der Deputirtenkammer, um es einzusühren;

aber schon am 30. mußte er seine Rede über die Prätendentensrage insolge plötzlichen

Krankheitsansalls einer Ohnmacht unterbrechen. „Die Sicherheit des Landes",

hatte er gesagt, „sei zwar eine vollständige, aber man benutze die republikanischen

Freiheiten, um ausrührerische Versammlungen zu organisiren und die Regierung

anzugreisen. Die Republik, gegründet aus die unverjährbaren Rechte der Volks-

souveränetät, müsse sich dagegen vertheidigen und sordere die dazu nothwendigen

Gesetze." Vorher hatte Leon Renauld gegen den Antrag Fabre gesprochen. Pro-

serivtionsgesetze hätten noch keine Regierung gerettet; die vorgeschlagenen seien ein

Attentat aus die Freiheit und würden nicht die Zustimmung des zussrazs univerzol

gesunden haben. Als man ihn unterbrach und ihn als Orleanisten bezeichnete, er-

klürte ee, dieser Name bedeute nichts mehr; seitdem der Gras von Paris nach Frohsdors
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gegangen, sei die orleanistische Partei todt. Renauld schloß mit der Erklärung, er er

kenne der Republik wol das Recht zu, sich zu vertheidigen, aber nicht zu versolgen.

Trotz aller Angriffe aus den Antrag Fabre wurde derselbe doch am 2. Febl.

mit der ansehnlichen Majorität von 373 gegen 163 Stimmen in der Devutirten-

kammer angenommen. Aller Augen richteten sich jetzt aus den Senat, in welchem

der Antrag keine Aussicht aus Annahme hatte und auch alle von Ferry versuchten

Transaetionen gescheitert waren. Am 10. Febr. begannen die Verhandlungen im

Senat. Trotz der warmen Vertheidigung der Regierungsvorlage durch Challemelle

Laeour waren die Gegner, die Baraguay d'Hilliers, Leon Say, Waddington, sieg-

reicher, und der erste Artikel der Vorlage wurde am 12. Febr. mit 172 gegen

89 Stimmen verworsen und das Amendement Waddington's zum zweiten Artikel

angenommen, wonach Prätendenten, die össentlich als solche austreten, mit Ber

bannung bestrast werden können, nach einem Urtheil des Assisenhoses oder des

Senats.

Der Iustizminister hat gleichzeitig einen Entwurs vorgelegt, der schon den in

der Presse unternommenen Versuch, die Regierung zu stürzen, mit Strase belegt.

Dagegen protestirt die äußerste Liuke auss hestigste. Bei unbesangener Würdigung

der gegenwärtigen Lage Frankreichs muß man sich gegen jedes Ausnahmegesetz

erklären, sowol in der Floquet'schen wie in der Fabre'schen Fassung; denn abgesehen

von der auch von Waddington im Senat hervorgehobenen Verwerslichkeit aller

Ausnahmgesetze, werden davon in erster Linie die Prinzen des Hauses Orleans

getroffen, die sich von dynastischen Aspirationen bisher am meisten sreigehalten haben.

Dagegen verdient der Entwurs des Iustizministers, der nur das zum Gesetz macht,

was in allen andern Staaten Europas als Gesetz besteht, die entschiedenste Billi

gung; denn es war eine unbegreisliche Anomalie, daß die legitimistischen Chess

mit solcher Dreistigkeit ungestört den Ausruhr predigen konnten. Ieder Slaai

muß die Grundlagen seiner Versassung schützen : sonst erregt er den Verdacht, daß

er selbst an ihren Fortbestand nicht glaube.

Daß in dem neuen Ministerium Fallieres der General Thibaudin das Porte

seuille des Kriegsministers erhalten hatte: das begann alsbald in Frankreich selbst

und auch in Deutschland einigen Staub auszuwühlen. Thibaudin gehörte zu den

sranzösischen Generalen, die, in deutsche Kriegsgesangenschast gerathen, doch mit

Bruch des Ehrenwortes wieder gegen Deutschland kämpsten. Die Thatsache kann

durch alle Verschleierungen und Milderungen der Freunde des Generals nicht in

Abrede gestellt werden. Die deutsche Regierung hat zunächst kein Interesse dabei,

wegen der Anteeedentien des sranzösischen Kriegsministers Mahnungen oder War

nungen nach Paris zu schicken. Doch als taktvoll kann die Wahl Grevy's durch-

aus nicht angesehen werden, auch schon nicht dem e8zirit <Ie oor^ der sranzösischen

Ossiziere gegenüber, von denen doch viele den Bruch des Ehrenwortes auch aus

einem Uebermaß von Patriotismus kaum gerechtsertigt sinden dürsten.

Die Unsicherheit der sranzösischen Zustände und die offenbare Schwächlichkeit

der gegenwärtigen Regierung in Frankreich sind natürlich nicht ohne Einsluß aus

die allgemeine europäische Lage. Frankreich als Bundesgenosse bietet keinen rechten

Halt mehr: das empsinden besonders zwei Staaten: Rußland und die Psorte,

Das Schlachtgeschrei der Altrussen ist verstummt; man sieht au der Moskwa und

an der Newa jetzt in einem Zukunstskrieg mit Deutschland aus einmal eine große

Ungereimtheit, und die Rundreise des Herrn von Giers, welcher mit Deutschland

und Oesterreich gute Beziehungen wiederherzustellen sucht, wenn auch die sesten

Abmachungen über gegenseitige Zugeständnisse aus der Balkanhalbinsel wol in das

Gebiet der Fabeln gehören, ist doch aus Erwägungen hervorgegangen, welche eine

russisch-sranzösische Allianz als von der Tagesordnung abgesetzt ansehen.

Die Psorte selbst aber, im höchsten Maße unzusrieden mit dem Vorgehen der
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Engländer in Aegypten, würde in Frankreich einen Bundesgenossen zu gewinnen

suchen, wenn sie irgendwie daraus rechnen könnte, daß in Paris wieder eine ener

gische Politik zu Worte käme. Die Solidarität der Interessen ist durchaus vor

handen; der Einsluß Frankreichs und der Türkei in Aegypten ist gleichmäßig be

seitigt, der Souverän vom Goldenen Horn und der Miteontroleur an der Seine

haben ihre Rolle am Nil ausgespielt; die beiden misvergnügten Großmächte werden

zu keiner energischen That sich emporraffen und kaum im europäischen Coneert

den Ton angeben.

England hat den Sieg von Tell-el-Kebir in einer Weise ausgenutzt, welche

wie immer die Rücksichtslosigkeit und Zähigkeit der britischen Politik beweist. Die

Proteste Frankreichs hat es vollkommen ignorirt: seitdem die sranzösische Flagge

vor Alexandria sich von der englischen trennte, ist Frankreichs Politik mit seiner

Flotte vom Schauplatz verschwunden, wo die Geschicke Aegyptens entschieden werden.

In seiner Note vom 3. Ian. hat das englische Cabinet bereits durch die ganze

Fragestellung sich als die in Aegypten jetzt ausschlaggebende Macht hingestellt: es hat

den übrigen Staaten von Haus aus vorgezeichnet, worüber sie mitzusprechen haben

und worüber nicht ; die wichtigsten Angelegenheiten Aegyptens hat es als englische

behandelt und dem Urtheil des europäischen Areopags entzogen. Europa soll sich

äußern über den Suezkanal und über alles was das Liquidalionsgesetz betrifft

und die durch dasselbe gesicherten Rechte der Staatsgläubiger Aegyptens. Ueber

alles andere berichtet die englische Note nur: es sind tait aollampliz, welche Eng

land sür unumstößlich erklärt. Dazu gehört auch die Beseitigung der englisch-

sranzösischen Finanzeontrole, welche in der Note als bevorstehend bereits angekündigt

wird. Durch ein Deeret des Vieekönigs vom 18. Ian. ist diese Controle in

zwischen desinitiv ausgehoben worden und England hat diesem Deeret seine Zu

stimmung ertheilt. Natürlich solgte der Chedive durch Erlaß dieses Deerets nur

dem Willen Englands, welches Frankreichs- Einfluß am Nil um jeden Preis

beseitigen wollte. Frankreich hat es natürlich nicht unterlassen, gegen das Deeret

des Vieekönigs zu protestiren, und die Regierung sür die Folgen dieser Handlungs

weise verantwortlich gemacht, ihr das Recht bestritten, Verträge einseitig zu lösen;

doch der Vieekönig, d. h. England, hat nicht im entserntesten aus diese Protest

note reagirt. Lord Dusserin reorganisirt indessen Heer und Verwaltung, sucht

Misftände zu beseitigen, welche dem ägyptischen Volke schon lange lästig waren,

und ist bestrebt, an Stelle der Notabelnversammlung eine Volksvertretung durch

Prooinzialräthe zu stellen, die aus den einzelnen Gemeinden gewählt werden, und

aus deren Mitte wieder ein gesetzgebender Rath gebildet werden soll, der zu zwei

Drittheilen aus ihnen hervorgegangen ist, während der Chedive ein Drittheil

der Mitglieder ernennt: der größere Theil des gesetzgebenden Rathes würde daher

aus indireeten Wahlen hervorgehen, während ein Drittel desselben eine Art von

Oberhaus vertreten würde, das durch Ernennungen der Regierung gebildet, aber

mit den andern zu einem gleichberechtigten Ganzen verschmolzen wird.

Während Lord Dufferin in Kairo Ordnung schafft und diese neue Provinz

der britischen Universalmonarchie so einzusügen sucht, wie dies seinerzeit mit den

Basallenstaaten Hindostans geschah, verweilt Gladstone in Cannes, von wo er indeß

alle Liberalen zu den Sitzungen des Parlaments einladet, zur Erledigung wich

tiger Geschäste, die in den letzten Sessionen durch besondere Umstände verschleppt

worden sind. Es sind damit Verwaltungsgesetze sür die Grasschasten und die

Stadt London gemeint, eine Abänderung des Wahlsystems und eine neue Codissi-

eation des Strasgesetzbuches. Auch wird in dem Parlament, das am 15. Febr.

eröffnet wurde, die irische Frage wieder in den Vordergrund treten. Ueber den

Geheimbund der Fenier hat die Regierung in jüngster Zeit nähere Ausklärungen

erhalten durch einen der Verhasteten, welcher, als Kronzeuge vereidet, sich Stras

losigkeit durch Verrath an seinen Mitschuldigen und genaue Angaben der neuen
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Organisation des Bundes erkauste. Robert Forrell berichtet von einem „Inner-

eirkel" des Bundes, dem auch er angehört habe; er war mit zwei Genossen zur

Ermordung Forster's bestimmt. Die Einrichtungen des Bundes sind meist so, daß

sie außer diesen beiden Genossen keine andern Mitglieder des Innereirkels kannten.

Inzwischen sind in Dublin die muthmaßlichen Mörder von Burke und Cavendish

vor Gericht gestellt worden: die Aussagen des Kutschers, der sie in den Phönixpark,

die Stelle des Mordes, und wieder zurückgesahren, sind gravirend sür die An-

geklagten.

In Rußland werden, wie wir schon erwähnten, die panslawistischen Sturm

glocken nicht mehr geläutet. Der Kaiser, der seit dem russischen Sylvester nach

Petersburg übergesiedelt ist und dort sich in der Mitte seines ergebenen russischen

Volkes mit einer Ungezwungenheit bewegt, welche in aussallendem Gegensatz zn

den srühern kurzen Besuchen in Petersburg steht, wo ihn stets ein bewassneles

Geleite umgab, hat nun selbst in einem Manisest vom 6. Dee. des russischen

Kalenders ein Wort des Friedens gesprochen und Gott angesleht, daß er ihn und

sein Reich in Frieden erhalte und vor jeder Gesahr beschütze. Er hat in diesem

Erlaß, in welchem er die Krönung sür den Monat Mai in Moskau sestsetzt, am

Schluß sein Gelöbniß erneuert, sich ganz zu weihen dem Wohlergehen und dem

Ruhme des geliebten Vaterlandes, dem Dienste der Wahrheit und der Fürsorge

sür das Wohl des von Gott seiner Herrschast anvertrauten Volkes. Wenn man

indeß aus der Festsetzung der Krönung in Moskau und dem Ausenthalt des Kaisers

in Petersburg den Schluß ziehen wollte, daß der Nihilismus nicht mehr existire

oder keinen Anlaß mehr zu Besürchtungen gebe, so würde man sich irren: denn

bei der Uebersiedelung des Kaisers von Gatschina nach Petersburg ist ihm ein

Memorandum der Nihilisten in die Hand gespielt worden, das auch gleichzeitig

einige der ersten Staatswürdenträger erhalten, und ans demselben Actenstück ginge,

wenn der im „Pester Lloyd" mitgetheilte Inhalt desselben authentisch wäre, hervor,

daß der Nihilismus keineswegs abdieirt hat, sondern nur zunächst noch mit dem

Zaren verhandelt: er hofft noch, durch sriedliche Mittel sein Programm durchzu

setzen; sollten diese aber unwirksam bleiben, so will er wieder zu seinen srühern

Mitteln, Dolch und Dynamit, greisen. Bis zur Krönung ist dem Kaiser Frist

gelassen, den Ansorderungen der Nihilisten nachzukommen: sonst wird das Exeeutio

emnite seine Schuldigkeit thun und über den Kaiser das Todesurtheil sällen. Das

Programm der Nihilisten verlangt eine nach allgemeinem Stimmrecht gewählte,

mit vollständiger Machtbesugniß ausgerüstete Volksvertretung, umsassende provin-

ziale Autonomie, Selbständigkeit der Bauerngemeinde, Uebertragung aller Fabriken

und Werkstätten an die Arbeiter, Gewissenssreiheit, Redesreiheit, Versammlungs-

nnd Vereinssreiheit und Umgestaltung der stehenden Armee in eine Territorial

armee; es ist das Programm eines so weitgehenden Radiealismus, daß kein

europäischer Staat, auch keine Republik dasselbe verwirklichen könnte, ohne sich

selbst auszugeben. Die Uebergabe der Fabriken und Werkstätten an die Arbeiter

ist eine Forderung des allervorgeschrittensten Soeialismus. Diesem unreisen

Machwerk, das wir sür apokryph halten, wird aber die Krone ausgesetzt durch

das Verlangen, daß in einem Vierteljahr diese radiealste aller geschichtlichen Um-

wälzungen vollzogen sein soll. Uebrigens ist das Fortbestehen des Nihilismus,

selbst wenn das Doeument unecht wäre, durch die Entdeckung eines neuen Complots

bewiesen, welche die petersburger Polizei Ansang Februar aus Wessely-Ostrow

gemacht hat.

Verantwortlicher Redaeteur: Dr. Rudols uon Gottschall in Leipzig.

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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Das Kanonische Recht.

Erzählung

von

Zoe von Reuß.

(Schluß.)

Anna 3>iagdalena saß spinnend oben im Erkerstübchen und netzte den Faden

mit Thränen. Aber die Thrituen waren, seit dem Besuche bei „Bischen", nicht

mehr bitter und salzig, sondern qnollen warm und weich aus liebersulltem Herzen

heraus!

Die Muhme saß einsam und müßig aus dem steislehnigen buntgeblümten Zitz-

sosa der Gartenstube und spielte mit Lori. Aus die Liebeszeit pflegt gewöhnlich

die Zeit der Liebhaberei zu solgen. ... Da trat Ursula hinzu. Sie trug eine

hellglänzende Zinnschüssel, und aus derselben lag ein großer Laib srischgebackenen

Brotes, herrlich dustend und von einem Blumenkranz umwunden. Er war vom

ersten neuen Korn; der Bäcker sandte ihn, um sich der Kundschaft zu empsehlen.

Fräulein Beatrix prüste die Qualität, und bestimmte, daß die Gottesgabe wie

gebräuchlich morgen am Freitag sür die Hausarmen ausgetischt werden sollte.

Das sollte wie immer Anna Magdalena besorgen . . . damit war Ursula zu ihrem

Berdruß entlassen.

Als die boshafte Magd gegangen war, konnte das Fräulein nicht umhin, sich

ihre junge Anverwandte in Gedanken vorzustellen: wie sie als flügelloses Englein

aus dem Flur zwischen den Armen umherging und den ersten Gottessegen ver-

«heilte. Vielleicht lächelte und sang sie dann auch wieder — Fräulein Beatrix

ertappte sich aus dem Gedanken, wie angenehm doch die stille, sanfte Heiterkeit des

jungen Mädchens sei. Sie gestand sich auch ein, daß sie selbst zumeist das Lachen

und Singen zum Schweigen gebracht habe, denn sie hatte seit Ursula's Einflüste

rungen nur Härte sür Anna gehabt. Und diese sah aus, als ob sie des Trostes

bedürse. Denn sowenig die Dame es sich hatte merken lassen: ihrem Scharsblick

war die Veränderung in Anna Magdalena's Wesen nicht entgangen. Da war

kein Zug mehr von der salschen, spielerischen, treulosen Leonore: das war echte,

ernste Sartorius'sche Art.

Unlere Zeit. l«2. I. 21
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Sie hatte Lori aus eine kleine silberne Stange niedergesetzt und ihm ein

leichtes Kettlein um den sarbenschillernden Hals geschlungen. Im Sommer pslegie

der Vogel im Gartenhause zu wohnen. Dann trat sie selbst in den Hausgarten

hinaus.

Der Herbst nahte mit starkem Schritt — die Blumen wurden dunkler, sarben

prächtiger und dustloser, nur die Ranunkeln standen noch in altem Flor. Lang

sam schritt sie zwischen den abgezirkelten Beeten einher und brach einen stark-

duftenden Lavendelstengel vom Strauch und sührte ihn zur Nase. Für krästigen

Wohlgeruch zu sorgen war eine Eigenschaft, die man von einem richtigen Haus-

gärtlein verlangte.

Anke von Tharau ist's, die mir gesällt,

Sie ist mein Leben, mein Gut und mein Geld!

klang es plötzlich aus dem Psarrgarten an ihr Ohr. Fräulein Beatrix erinnerte

sich der Stimme : sie hatte neulich so erbaulich die Liturgie in der Kirche gesungen.

Und an wen die Worte gerichtet, war ihr auch außer Zweisel. Der Sänger

drüben hatte ihre Schritte gehört und gemeint . . . Unwillkürlich blieb die Dame

stehen und suhr sich über die Stirn, wie um sich aus die Gegenwart zu besinnen.

Denn es ist plötzlich eine Macht über sie gekommen, die sie bannt: es ist ihr zu

Sinnen, als ob sie ties in einen Spiegel hineinschaut, aus dem ihr die Ber

gangenheit entgegenblickt. Anna Magdalena, an welche der Gesang gerichtet —

sie ist es selbst. Und der Sänger drüben ist Iohannes. Nein, nein, nicht Io

hannes! In dem demüthigen, und doch so glaubensstarken Candidaten lebte

glücklicherweise keine Ader des hochbegabten, aber willensschwachen, unglücklichen

Iohannes — keine Ader!

Kummer und Noth und Sorge und Pein

Wird uxsrer Herzen Verknotigung sein!

klingt es klagend, aber auch mit jubelndem Troste weiter. ... Ia sie hatten

„Kummer und Pein"! Anna wenigstens litt schwer in Einsamkeit und Entbeh

rung, trotz des Wohllebens, womit die Muhme ihre junge Verwandte überschüttete.

Unwillkürlich gedachte Fräulein Beatrix des Predigtwortes des Sängers drüben:

„Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe, und hätte der Liebe nicht, so

hülse es mir nichts !" . . . Es war keine Glaubenspredigt, gespickt mit Bibelsprüchen

gewesen, wie sie der verstorbene Psarrer zu halten pflegte, die sie jüngst aus dem

Munde des Candidaten vernommen, vielmehr warme, schlichte Worte der Menschen

liebe, die kaum ein Auge trocken gelassen hatten. . . . Dann aber erinnerte sich die

Dame wieder der wunderbaren Aehnlichkeit zwischen Einst und Ietzt, und wie

merkwürdig das Schicksal seine Fäden zog.

So war sie nachsinnend allmählich bis an die Mauerecke gelangt, an welche

die Taxuslaube sich anlehnte, wo einst . . . Sie überlegte, wie lange Zeit über

die plötzliche Wendung ihres Schicksals dahingegangen sei? Siebenundzwanzig

Iahre! Und ebenso lange hatte sie diesen Theil ihres weitläusige^ Grundstückes

nicht betreten, auch den Thurm nicht, der an dieser Stelle die Mauer krönte, und
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zu welchem sich der aus der Taxuslaube hervorwachsende Epheu unbemerkt hinaus

gesponnen hatte.

Der zu städtischen Vertheidigungszwecken einst angelegte, aber längst dem

Sartorius'schen Grundstücke zugetheilte Thurm war in den letzten Iahren der

Lieblingsausenthalt des Vaters gewesen und enthielt noch unangerührt dessen um

sassende Bibliothek.

„Her r-r> Senator-r-" schnarrte der langlebige Vogel dort aus dem Garten-

hause den Namen des verstorbenen Hausherrn — wie so ost. Er redet ja nur

die Namen der Todten! . . . Aber sein Rus weckt immer lebhaster die heute ange

regten Erinnerungen. Fräulein Beatrix gedenkt des Augenblicks, wo sie der Vater

aus dem Hinterstübchen und von den Leinenschätzen hiuwegrust, um ihr etwas

Wichtiges mitzutheileu. Sie erinnert sich noch seiner sonderbaren Mittheilung —

ganz genau. „Schreibe dem Iohannes", hatte der Vater gesagt, „daß er die Stelle

erhalten wird, nicht von den Männern, sondern von den — Weibern; hahaha! ja

von den Weibern! Hinter dem Unsinn, den die verdrehten Weiberköpse «kano

nisches Recht« nennen, steckt wirklich ein Recht!" . . . Und wieder staunt sie über

die wunderbare Fügung, die Anna's Schicksal dem ihrigen so ähnlich macht. Denn

wenn die Predigerwahl von Sanet-Laurentius in die Hände der „Weiber" gelegt

würde: Fräulein Beatrix ahnt, wie sie aussallen würde!

Er, der Candidat, ist Stütze und Stab der Schwachen, und der Trost der

Kranken, ein Apostel der Menschenliebe. . . . Und wieder schallt eine Strophe

Simon Dach's an ihr Ohr. Da — kommt die Dame eine Lust an, den Säuger

zu belauschen. Oben vom Thurm kann sie ja in den Psarrgarten hinabsehen!

Sie steigt die seuchte Steintreppe hinaus, zwischen deren Stusen sich dunkles Moos,

grüne kurze Gräser und gistiger Nachtschatten hervordrängten, und betritt durch die

eingeklinkte Thür das Flurgewölbe des Erdgeschosses. Bastei hat hier aus der

Erde allerlei Sämereien ausgebreitet, an den Wänden hängen Gartengeräthschaften.

Vom Flur sührt eine schmale Holzstiege zum Thurm hinan, aber sie ist durch

eine Thür abgesperrt. Fräulein Beatrix besinnt sich — in jener Mauernische dort

pslegte der Senator den Schlüssel zu seinem Heiligthum auszubewahren. Niemand

kennt den Ort als die Lieblingstochter, die den Vater zuweilen begleitet hat.

Im Halbdunkel des Gewölbes tastet sie bis zu der Stelle — richtig, der Schlüssel

hängt an dem alten Eisennagel, arg verrostet. Selbst Bastian, der einzige, der

den zum Vorrathsraum umgeschaffenen Thurmslur zuweilen betritt, hat ihn im

Dämmerlicht des Raumes nicht bemerkt.

Fräulein Beatrix dreht den Schüssel im Schlosse. Die Thür geht knarrend

nus. Die wandelbaren Holzstusen aber ächzen und stöhnen laut, als verdröffen sie

die Menschentritte. Sie ist oben.

In dem dunkeln, schmalen Durchgangsraume, den sie betritt, huscht eine aus-

gescheuchte Fledermaus an ihr vorüber. Unerschrocken geht sie dann weiter. Rechts

sührt eine niedrige Thür zu einem mit Gips ausgegossenen Gemach. Ein Kamin

von Thonsliesen zeigt, daß es als Laboratorium gedient. Ein Vorsahr ist ein

Goldmacher gewesen. Dort aber, wo das helle Tageslicht durch die Fensterössnung

sällt, hatte sich ein anderer eine mechanische Werkstatt eingerichtet, um das Per

31»
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petunm-mobile zu sinden. Das Nebengemach enthält die Bibliothek. Auch steigt

man von dort zur Sternwarte des Senators hinaus.

Ein leiser Schauer sährt unwillkürlich durch Fräulein Beatrix' Glieder, als

sie sich in dem Raume sieht, den der todte Vater zuletzt innegehabt und der seit

dessen Absterben durch keines Menschen Fuß entweiht wurde. Sie kennt dos

Gemach ; es war der Lieblingstochter, die der Vater unterrichtete wie einen Knaben,

nicht verschlossen geblieben. Die Weltkugel aus dem Gestell, der große Henkel

krug dort aus dem Tische, der das Hausbier kühl und srisch hielt: sie sind alte

Freunde! In den mit runden bleieiugesaßten Scheiben ausgesüllten Fenster

össnungen hatte sie als kleines Mädchen ost gekauert und nach Iohannes in den

Psarrgarten hinabgeschaut, oder mit den Thurmvögeln geredet. Wie Geister

steigen die Erinnerungen in der Seele des alternden Weibes in die Höhe! Sie

sühlt ein Sehnen! Nach wem? Wonach? Es ist weder nach der geknickten Iugend,

noch nach der Liebe, die sie einst empsand! Sie möchte nm keinen Preis noch

einmal erleben , was sie einst erlebte. Aber es ist doch ein Sehnen in ihr. . . .

Sie möchte jemand haben, den sie liebte, und der sie wieder liebte, der ihre Liebe

verstände und lohnte: sei es ein Freund, eine Schwester, ein Bruder, ein — Kind?!

Siebenundzwanzig Iahre ist sie schon allein. Sie wird allmählich alt in ihrer

selbstgewählten trotzigen Einsamkeit . . . wie wenn man sich rächte und sie allein

ließe?

Sie scheucht die sonderbaren Gedanken und prüst eingehender ihre Umgebung.

Erwachsen ist sie kaum jemals wieder hier gewesen. Der Ort ist entsernt von

den Wohnräumen, und das alte weitläusige Patrieierhaus hat nicht allein Dielen,

Vorplätze und Böden in Menge, sondern auch Ecken und geheimnißvolle Winkel.

Dort aus dem hochlehnigen Ledersessel saß wol der Vater noch an seinem Todes

tage, in seine Folianten vertiest. Aneinandergereiht stehen sie in Schränken und

Gestellen, mit dem Staube von Iahrzehnten bedeckt. Dort der kleine Wandschrank

(es scheint gute nürnberger Arbeit) diente vermuthlich zum Archivschranke, denn

er enthält allerlei vergilbte Aeten und Doeumente. Eins davon liegt dort aus

dem Tische, daneben ein in Schweinsleder gebundenes, weit ausgeschlagenes Heft

mit groben, grauen Blättern. . . . Mit unabweisbarer Rührung tritt die Tochter

an die Stelle, wo der Vater zum letzten mal ruhte, dachte, arbeitete. Andachts

voll lugt Fräulein Beatrix in das Hest. Der Tintensast ist verbleicht und nicht

ohne Mühe gelingt es ihr, die steise, seste Kanzleischrist zu entziffern. Sie liest:

„Heute Brandtbußtag, am sechsten Tag Septembris 1654 stisste ich diß Auch

Fünss Jahre währete der Bau. Biß hierher hat der Herr geholssen.

„Als der ewige Frieden geschlossen ward, in Münsterischen Landen, da gab

es der Brandtstätten viele im Heyligen Reiche.

„Unter Schutt und Asche hatte ich unversehret die teutsche Bibel gesunden,

Also sand ich unter Schutt und Asche in den verwahrloseten Herzen noch immer

das Gold des Glaubens, der Liebe und der Barmhertzigkeit, welche St.-Laurentü

neu ausserstehen ließen!

„Die spanischen Fliegen hatten meinen Weyn im Keller aussgezogen, aber die

Eysentruhe mit meynem Erbtheyl, welche dorten verborgen gelegen, seit Tilly «n
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den Lech gezogen, und die Kayserlichen in meiner Vatterstadt eynquartiret lagen,

hatten sie nicht gesunden.

„Anjetzo holte ich's an's Licht herauss, und machte zwey Häuffleiu, groß und

Neyn. Den großen bestimmte ich mit Genehmigung des Hohen Rathes zum Bau.

Aber auch das große Häussleyn war zu kleyu gewesen. Der Bau sraß auch das

kleyne. Und als das Geld zu Ende, da legten Maurer und Weyßbinder Winckel-

maß und Kelle nieder und wollten von daunen ziehen. Ich aber wollte darob

schier verzweysseln. Ist Niemand da der helssen kann? sragte ich und gedachte wie

viel Geld und Geldeswerth wohl noch anjetzo in der Erde ruhe, vor den kleyneu

auss Beute geworbeuen Heeren dorten geborgen, und wünschte mir eyne Wünschel-

ruthe um die Schätze zu heben. Da widersuhr mir ein imraeulum. Zu mir

trat ein Mägdelein, die ich schier sür eynen Engel hielt, bis ich sie alß Wittib

eynes städtischen Bogenschützen erkannte und brachte eyn Päckleyn. Und als ich's

ausfthat, da lagen viele Spangen darinn, und ein gülden Kettleyn. Sie sprach:

«Geld hab ich nicht, aber das ist Geldeswerth. Meyn seliges Ehegespons hat's

mir als Beute heymgebracht. Ich aber hab' nur eyn Ringleyn behalten zum Ge-

drucken. Das Andere nehmet an zum Kirchenbau. Vielleycht hilsst's meynem Bogen

schützen die Himmelsthür aussthun!« Und bald kam wieder ein ander Weyb

und sagte: «Es ziemet sich nicht Tand zu tragen, so lange die Brandtstätte zu

sehen.n Und eine Dritte sprach: «Unsere Kinder sollen nicht ausswachsen ohne

Gotteshauß.n Da ward ich sreudig im Hertzen und bestieg die neuaussgerichtete

Kantzel und bat die Weyber nmb alles Gold und Geschmeyde, was weybliche List

vor den Feynden gerettet, oder was ihnen ein truncken verliebter Landsknecht in

den Schooß geworffen hatte.

„Das Mittel halss. Nach etlichen Wochen hatte ich ein Häusleyn Gold im

Hause, der war noch größer als der meyne gewesen war.

„Damit ward endlich St.-Laurentii sertig und es galtt nun den Hirtten

sür die Heerde zu sinden. Ich bewahrele solche Frage lange Zeit in meynem

Hertzen. Daneben aber allerley Wünsche und Hintergedanken. Meyn Vatter war

ein guter Katholik gewesen und hatte seyne beyden Söhne in selbigem Glauben

erzogen. Auch am Hose des Kaysers hatte ich allezeit sür eynen Papisten gegolten.

„Aber längst sand ich Neygung in mir zum neuen Glauben. Denn in Muße

und Eynsamkeit hatte ich die Schriften Dr. Martin Lutheri und der Anderen

studieret. Und alß ich damit sertig war: da wußte ich, daß ich zu ihnen gehöre.

„Iust in dieser Zeyt war's auch, daß der Brandt zu St.-Laurentii stattsand:

und ich die teutsche Bibel unversehret unter dem Trümmerwerck hervorzog und in

meyn Hauß trug. Dieß miraeulum that das Uebrige; ich ward in meinem Herzen

entstammet sür die neue Lehre. Und damit kam in meyne Seele der Wunsch

der protestantischen Lehre ihre Stätte zu bereyten.

„Vom Reste meynes Vermögens bestimmete ich noch zwölss Acker Landes und

eynen Neynberg an mittägiger Berglehne zum Psarrgut. Dazu nahm ich die

letzten Ringe, Spangen und Kettleyn der Weyber, und reysele damit gen Straß-

burg, nmb sie zu verkauften. Damit sollte das Amt von St.-Laurentii dotiret

«erden.
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„Unterweges aber kam mir eyn absonderlicher Gedancke. Ich wußte, daß eyn

gut Theil der Bürger zu mir stehn würde. Ein anderer bildete die Gegenpart,

wie überhaupt die Anhänger der neuen und alten Lehre in unserer guten Stadt

allenthalben ungetrennt untereinander wohneten. Was ich aber gewißlich wußte,

das war : daß die Weyber meyner Vatterstadt zu mir stehn würden, wie sie beym

Bau zu mir gestanden hatten. Denn des Weybes Kopss ist mit Nichten beschränkt

und das miraoulum hatte ihre Hertzen allesammt aussgethan. Es gab aber der

ledigen Weyber, Wittwen und Iungsrauen damals gar viele, denn der Krieg

hatte die Mannsbilder hart mitgenommen.

„Du hättest gewonnen, sprach ich, wenn die Wittwen und Iungsrauen sich

ihren geistlichen Hirten wählen könnten, wie die Männer, und verssiel auss eyne

List. Denn ich hatte längst in der Welt und am Hose des Kaysers gelernet, daß

die List evne spitzige Nadel ist, die allezeit am leychtesten geeygnet, eynen hart

verschlungeneu Knoten zu lösen, und daß selbst der Starcke und Mächtige neben

dem Schwerte solche Nadel nicht ganz verachtet. Mit diesen Gedanken reysete ich

an den Hoss des Kaysers. Kayserliche Majestätt nahm ihren unterthänigften Diener

voll Huld auss. Ich aber sassete mir alsbald ein Hertz und berichtete die An-

gelegenheit von St.-Laurentii , und wie die Weyber mit ihrem Liebsten geholffen

hatten. Kayserliche Majestätt war verwundert und ersreut und als ich mit devo

tester Bitte hervorrückete, den srommen Weyberu meiner Vatterstadt durch Gnaden-

bries das Recht zu verleyhen, Theyl zu nehmen an der Wahl des geistlichen Hirten:

da war sie nach kurtzem Rachschlagen dazu bereit.

„Ich aber wußte was Kaiser Ferdinandus so rasch geneigt gemacht. Kaiser

liche Majestätt kannte mich als guten Katholiken und wußte von meyner Sinnes

änderung Nichts. Sie glaubte: ich würde die Wahl also lenken, daß dem katho

lischen Glauben eyne neue seste Gemeynde gewonnen sey, sür solche, die ihm durch

den, sreye Religionsübnng gewährenden, Münsterischen Frieden verloren. Waren

aber die entronnenen Schässtein einmal in der Hürde, so würde der Oberhirte sie

allerwegen schützen und hüten.

„Nach eilss Tagen reysete ich nach meyner Vatterstadt zurück, wohlversehen mit

eynem durch des Kaysers Kanzler ausgestellten und durch kayserliche Unterschrift!

und Sigill vollzogenen Gnadenbriess. Die List hatte geholffen. Also ist durch

Theylnahme der Weyber am aetuz der Wahl Anselm Valentin Weber «mä. tdeol.

auß Halle an der Saale zum Psarrer gewählet und St.-Laurentii ist eyne Stätte

der neuen Lehre geworden. Am selbigen Tage, alß das Gotteshauß vor eilff Iahren

biß aus die Grundtmauern niederbrannte und ich unter Schutt und Trümmern

die teutsche Bibel hervorzog, ist die Eynweyhung geschehen. Zur Erinnerung an

die göttliche Fügung, die beynahe einem wircklicheu mirneulum gleichet, soll selbige

jährlichen der Gemeynde gezeyget werden, und der Einweyhungstag gleicherarten

alß Brandtbußtag geseyert werden.

„Mich selbst aber kamen später mancherley Bedencken an. Ich merckte, daß ich

den geraden Weg verlassen und eine krumme Straße nach dem Himmel gezogen

war. Darumb nahm ich selbst den Gnadenbrieff Kayserlicher Majestätt in Ver

wahrung und barg ihn mit diesen wechrheytsgetreuen Ausszeychnungen in meynem



Das kanonische Recht. ^6?

Archivschranke. Denn wie die List anjetzo zum Gelingen aussgeholssen, so konnte

sie in ungeschickter Hand auch zum Mißlingen verhelssen. Denn der Weyber Sinn

ist allerdings mit Nichten beschränkt, aber dasür leichtbeweglich, und allerley bösen

Einslüssen zugeneyget.

„Heute am ersten Iahrestage der Einweyhung von St.-Laurentius habe ich

solchen Bericht versasset und sür ein ander Geschlecht niedergeschrieben. Denn ich

bin nach Gottes Willen nahe der Zeyt, woselbst der Psalmist das Ende des irdischen

Lebens setzet. - Kilian Volckmar Sartorius,

Canonikus und Kayserlicher Rath."

Voll höchster Spannung und mit verhaltenem Athem hatte Fräulein Beatrix

die Auszeichnungen des alten Kanonikus zu Ende gelesen. Es war ihr mit einem

mal, als ob ein Schleier vor ihren Augen zerriß, und als ob sie Vergangenheit

und Zukunft in ein und demselben Bilde schaue! Das mit großem, lang herab

sallendem Siegel versehene Doeument, was ihre bebenden Finger hielten: es ent^

hält unzweiselhast jenes Recht, wovon der kluge Vater an seinem Todestage, sast

unmittelbar vor seinem letzten Stündlein, halb spottend, halb anerkennend, gesprochen

hatte. Ia ja, es war das durch ihren Vorsahr, den alten Kanonikus, ausgewirkte

sonderbare, im Volksmunde spukende „kanonische Recht"! . . . Dort in dem alten

braunen Archivschranke hatte es der Vater gesunden — die Thür stand noch offen,

sleißige Spinnen hatten inzwischen ungestört ihre Netze über den dunkeln Raum

gewebt. Und wenn noch ein einziger Zweisel in Fräulein Beatrix' Seele gewohnt

hätte, so ist auch er plötzlich gehoben! Wie hellsehend erinnert sie sich auch des

kleinen Umstandes, daß der erregte Vater während seines kurzen Gespräches mit

ihr die Tabacksdose, seine unzertrennliche Begleiterin, vermißt hatte, und daß der

treue, ausmerksame Bastei sie suchen ging, lange, aber umsonst! Natürlich, dort

steht sie ja, dicht neben den groben altersgrauen Blättern, die den Geist des

alten ' Senators sicher in so ungewöhnliche Erregung versetzt hatten, daß er der

treuen Freundin vergaß, . . . O , Fräulein Beatrix kennt es noch sehr wohl, das

wunderbar zierliche, silberne Schiffchen; es ist ein Erbstück und gute venetianische

Arbeit und soll von einem alten Meister der Goldschmiedekunst herrühren. Wie

oft haben ihre Kinderhändchen danach gesaßt, wenn der ernste Vater sie wie einen

Knaben aus seinen Knien reiten ließ und dabei spielend und gewohnheitsmäßig

das kleine silberne Kunstwerk zwischen den Fingern drehte. Leichte Staubatome

seines Inhalts sind rings um dasselbe verstreut und haben sich dem Moder von

Iahrzehnten gemischt. . . .

Leise und allmählich war draußen die Abenddämmerung hereingebrochen, im

ernsten Thurmgemach war's beinahe sinster. Nur in Fräulein Beatrix' Seele

ward's von Minute zu Minute klarer, heller! Ihre Brust hob sich immer sreu

diger, sie sühlte sich sest, sicher, stolz in der Gegenwart, und erkannte zugleich mit

ihrem neuentdeckten Geheimniß voll Selbstbewußtsein, daß sie die Herrin der Zu-

kunstsei! Ueber Mittel und Wege war sie noch unentschlossen, aber des Zieles

w« sie sich bewußt. Erinnerung und Rührung hatten einen neuen sreudigen

Geist in ihr erzeugt, der sie antrieb, mit aller Krast ihres Charakters zu handeln

und — zu heksen!
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XI.

Andern Tags ist indessen kaum irgendeine Veränderung an Fräulein Beatriz

Sartorius wahrzunehmen. Ihr Wesen ist ruhig und geschlossen, und steis wie

immer. Nur Ursula, die jede Fiber ihrer Herrin kennt, stutzt über den weichern

Ton der Stimme, mit welchem ihre Herrin Anna Magdalena's Morgengruß

erwidert. Er klang voll und ties, beinahe wie aus dem Herzen heraus. Und

dazu bemerkt die boshafte Magd, daß die scharsen bebrillten Augen das junge

Mädchen sast neugierig mustern, als entdeckten sie an demselben mancherlei Neues,

Unbekanntes und Ueberraschendes. Und wunderbar! Anna Magdalena erschien

seit ganz kurzer Zeit auch anders als srüher. Ia, sie war aussallend verändert'

Alles kindlich Schüchterne und alles Knospenhaste ihres Wesens ist seit dem Liebes-

geständniß des Candidaten verschwunden. Sie war über Nacht Weib geworden,

und schien bereit und entschlossen, sür ihre Liebe zu kämpsen und zu leiden!

Die Muhme beobachtet die Nichte während des ganzen Tages unausgesetzt.

Sie sieht dieselbe hochklopsenden Herzens und mit schnell wechselnden Hautsarben

im Hause umhergleiten und ihren kleinen Geschästen nachgehen, und gewahrt mit

Besriedigung, daß das junge Mädchen kein einziges derselben versieht und vergißt.

Wie sonst sind die Heller und Psennige sür die Almosenempsänger abgezählt und

werden wie sonst mit Gotteslohn empsangen, wie sonst sind der Götterdust und die

Resedatöpse aus dem Fensterbret des Wohnzimmers begossen und keins der weiß-

bunten Hühner braucht länger als gewöhnlich aus sein Körnersutter zu warten.

Aber über der reinen, klaren Mädchenstiru lagert eine schwere Wolke, und dee

Blick des Auges ist seucht, ties, schwimmend, wie bei heimlich getragenem herze

leid. Dazu reden die bebenden Lippen wenig ; Anna Magdalena scheint allmählich

schweigsam zu werden, gleich der Muhme; nur hat die letztere das Plaudern

wol nie verstanden, während es Anna Magdalena nur verlernt hat.

Es ist am Abend des zweiten Tages seit der Entdeckung des Geheimnisses.

Wieder saß die Muhme aus dem bunten, mit Tapetenblumen übersätten Sosa

der Gartenstube und spielte mit Lori. Die Fenster waren geössnet und ließen

den dustgeschwängerten Hochsommerodem des Gartens ins Zimmer wehen. Und

mit ihm waren leichtbeschwingte sürwitzige Mückenschwärme gekommen, welche

sogleich die beiden Wachskerzen umtanzten, die Bastel soeben dort aus den zier

lichen Nußbaumtisch gestellt hatte. Er schneuzte sie gewohnheitsmäßig noch eiumal

mit silberner Lichtschere und wandte sich alsdann, um zu gehen — vielleicht aus

ein Viertelstündchen zu „Bischen" hinüber, die seit mehrern Tagen (Bastel dünlte

es eine kleine Ewigkeit) nicht ins Haus gekommen war. Schon hatte er die

Thür in der Hand, da ries ihn Fräulein Beatrix zurück.

„Wo ist Iungser Anna Magdalena?" srug sie.

„Droben in der Erkerstube!"

„Ruse sie herab! Hier ins Garteuzimmer."

Bastel ging und stieg die Treppe hinaus, nicht ohne sich im stillen zu oee-

wundern. Er hatte sehr wohl bemerkt, und Ursula hatte es triumphirend be

stätigt, daß Fräulein Beatrix' schwererworbene Gunst dem armen Kinde längst
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wieder so gut wie verloren sei und daß die Herrin dem alten selbstgewählten

Einsiedlerleben wieder zuneige, trotz des erhöhten gesellschaftlichen Wohllebens,

welches allmählich im Patrieierhause wieder sesten Fuß zu sassen schien. Und

jetzt soll er das Fräulein hinabbescheideu zu einem Plauderstündchen im Garten

zimmer? Cnrios! Indessen, vornehme Damen haben allezeit ihre Launen und

Grillen, und die augenblickliche Stimmung von Fräulein Beatrix ist dem treuen

Diener mindestens nicht unerwünscht.

Zehn Minuten später steht Anna Magdalena vor der Muhme und sragt nach

deren Begehr.

Fräulein Beatrix räuspert sich verschiedentlich und kann trotz ihrer Klugheit

das rechte Wort nicht sinden. Obgleich sie ahnt, wie es im Herzen des jungeu

Mädchens aussieht, so möchte sie doch vorerst einen Blick hineinwersen. Darum

versucht sie von diesem und jenem zu reden; denn sie weiß nicht recht, wie sie

Aiwa Magdalenas Vertrauen gewinnen soll. Anna Magdalena sieht aus, als

ob die Einsamkeit, in der sie dahinlebte, sie argwöhnisch gemacht und dazu gelehrt

habe, ihr Geheimniß zu wahren. So tastet die Muhme lauge umher, ohne den

Schlüssel zu Anna's Herzthürlein zu gewahren. Endlich erwähnt sie auch flüchtig

der todten Mutter, zum ersten mal, seit Anna in ihr Haus gekommen ist, und

damit trifft sie leise und unbewußt in Anna's Herzen eine ungeschlossene Wunde.

Der Schmerz aber löst endlich ihre Thränen ! . . . Wie sie strömen, voll und un

aushaltsam, denkt Fräulein Beatrix mit einem mal, wie süß und herrlich es doch

sein müsse, von seinem Kinde so ausrichtig und heiß beweint zu werden. Und

diese Empsindung macht sie plötzlich geschickt und verständnißvoll und legt wie

von selbst das rechte Wort aus ihre Lippen. Sie redet jetzt zärtlich und liebevoll

wie die Mutter zu ihrem Kinde! Und wie sie zuletzt gar die Worte spricht:

„Rede, Kind, was drückt dich? Ich kann dir, will's Gott, helsen!" da wird Anna

immer zutraulicher, und endlich sließt das junge Herz über, wie ein stark gesülltes

Gesäß, und verschüttet manch süßes Tröpslein durch Seuszer und Thränen und

Wünsche und Bitten, und ehe sich Fräulein Beatrix noch recht besinnen kann, liegt

ihr das Mägdlein an der Brust, als suche es bei ihr das Mutterherz, was ihm

gesehlt hatte! Und Fräulein Beatrix schließt nach kurzem Besinnen die Arme um

ihre junge Verwandte und zieht sie au ihr Herz, als sei sie wirklich ihr Kind.

Und dazu lacht und weint die ernste, strenge Muhme, und spricht dazwischeu tröstend

allerlei merkwürdige Dinge von alten wiedergesundenen Doeumenten und sonder

baren Neuigkeiten, mit denen sie die Welt überraschen und ihrem Kinde den

Weg zu seinem Glücke bahnen werde!

XII.

Am solgenden Morgen, zur Besuchszeit, muß Bastel die Glaskutsche aus der

Remise ziehen und die Gäule mit dem silberbeschlagenen Lederzeug anschirren.

Fräulein Beatrix rauscht heran und steigt ein. Sie ist in höchster Gala und süllt

mit Reisrock und hochsrisirter Festperrüke heute das schwankende Gesährt allein

aus. In der Hand trägt sie ein Bündel arg vergilbter Blätter. Der Weg geht
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über den Anger nach dem Bürgermeisterhause. Der kühle, kluge Kops der Dame

hat allmählich die Sachlage vollständig und bis ins einzelne überschaut; dazu ist

sie sest entschlossen, sür ihr Kind zu wirken und zu handeln. Auch über Mittel

und Wege ist sie sich klar geworden. Sollte es ersorderlich sein, so wird sie nach

Wetzlar an das Reichskammergericht gehen, um die Anerkennung des Doeuments

zu suchen.

Das aber erweist sich als unnöthig. Der Bürgermeister liest, staunt, schiebt

die großen Brillengläser in den richtigen Sehwinkel, und liest wieder. Endlich

rückt er an der Perrüke, zupst an dem spitzenbesetzten Iabot und den Manschetten,

und erklärt seierlich, besagtes Doeument einer wohlweisen und hochedeln Ruths-

versammlung zuvor zur Begutachtung vorlegen zu wollen, um den en8n8 eritieuz

gebührenderweise prüsen zu lassen. Aber schon jetzt zwinge ihn Einsicht, Pflicht

und Ueberzeugung zur Anerkennung einer unleugbaren Thatsache ! Besagter wieder

ausgesundener Gnadenbries des Kaisers Ferdinandus sei unzweiselhast das dem

Vorsahren seines liebwerthen Gastes, dem kaiserlichen Rath und Kanonikus Sar-

torius, verliehene Recht, welches im Volksmunde „kanonisches Recht" heiße. Aber

er sei auch zugleich Regel und Richtschnur der Predigerwahl von Sanet-Laurentius,

und als solches ein wirkliches M eanumoum!

Fräulein Beatrix zaudert keineswegs, alsbald ihrer Freude über die Geistes-

schärse, das Entgegenkommen und die Gerechtigkeit des Bürgermeisters Aus-

druck zu geben, und um den Fall möglichst zu vereinsachen, erklärt sie sich gern

bereit, dem magern Stadtseckel mit tausend blanken Reichsthalern zum Zwecke der

Wiederherstellung des Predigerwitwenhauses aushelsen zu wollen. Für die Prediger

witwe und Demoiselle Iuliane sei dann ein passendes Asyl geschaffen. Auch

verspricht die Dame seierlich demnächst eine Stistung zu Gunsten der städtischen

Witwenpensionskasse zu machen, um den hochlöblichen Magistrat von der Sorge

sür die Hinterbliebenen seiner Angestellten zu entlasten. Und wieder würde die

Witwe des verstorbenen Predigers eine der ersten sein, der die Stistung zugute

kommen würde Nur erwarte sie sür ihre gute Absicht gerechte vorurtheilssreie

Würdigung der ganzen Angelegenheit, und eventuelle Fürsprache des hochweisen

Herrn Bürgermeisters. Und schließlich ließ sie noch durchblicken, daß sie die Ab-

sicht habe, die Wahl aller hiesigen, wahlberechtigten Weiber, Witwen und Iung-

srauen aus den Candidaten Christoph Emanuel Frank als einen besonders quali-

sieirten Bewerber zu lenken, auch der hochlöbliche Magistrat könne und würde

solche Wahl voraussichtlich nur billigen und gutheißen. Derselbe habe glücklicher-

weise ja auch nicht mehr nöthig, sich um die Heirathsangelegenheit des sraglichen

Bewerbers zu kümmern, und könne dem zukünstigen Seelsorger die Wahl seiner

Eheliebsten allein überlassen, da durch die demnächst ins Leben tretende „Sari«-

rius'sche Stistung" sür die Hinterbliebenen des verstorbenen Psarrers ausreichend

gesorgt sein werde.

Nachdem der Bürgermeister noch durch kurzen, aber erschöpsenden Diseurs

von den wohlmeinenden Absichten und Planen des Fräuleins speeiellere Kenntniß

genommen hatte, schied die Dame nach einer guten Viertelstunde in solch guter

Stimmung, daß dieselbe, wieder in der Kutsche sitzend, draußen aus dem Anger
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zu den Tanzweisen einer sahrenden böhmischen Musikbande mit den Hackenschuhen

unwillkürlich den Talt trat.

XIII-

Im alten Patrieierhause am Auger ist urplötzlich ein anderer Geist eingezogen!

Ein srischer Wind weht durch die Fluren und Gänge, und aus leichten Sohlen

kommt allmählich das Glück gegangen!

Anna sitzt abwechelnd plaudernd bei der Muhme oder gleitet die Treppe

hinab, um unten anznordnen und zu besehlen. Denn unten rühren sich rüstig

Glieder und Hände. Bastel schleppt immer wieder Körbe mit Mandeln und Ro

sinen herbei, und dazu einen großen Sack mit seinsten Weizenmehl, und Ursula

steht brummend, aber ohne lauten Widerspruch am Backtrog, um ihre settesten,

süßesten Kuchen einzurühren. Abends aber huscht Anna Magdalena wol nach

langen mit der Muhme gepflogenen Berathungen zum Lindenthor hinaus, nach

dem Häuschen der Töpserin, oder zur Botenchristel in der Kiliansgasse, und zu

verschiedenen andern ledigen oder verwitweten selbständigen Frauenzimmern der

altehrwürdigen Reichsstadt, um irgendeine wichtige Bestellung zu machen. Und

die Bestellung war gewöhnlich begleitet von einer reichlich bemessenen Näscherei

oder einer andern Gabe an Geld oder Geldeswerth. Auch die Ehesrauen zu dem

Complot heranzuziehen konnte sich die würdige Dame nicht entschließen, um den

Haussrieden nicht zu gesährden. Sie mochten immerhin zu ihren Männern stehen,

man hosste ihrer nicht zu bedürsen. Denn auch unter den Männern hatte der

Candidat Emanuel Frank glücklicherweise seine Partei, mit welcher zusammen man

hossentlich schon den Sieg erringen würde.

Zuweilen kamen auch weibliche Gäste jeglichen Standes ins Haus und wurden

würdevoll von Bastel ins Wohnzimmer gesührt. Besonders Demoiselle Lebrun,

die kleine sranzösische Frisirmamsell, deren Vater, der Hugenott, durch die Aus-

hebung des Ediets von Nantes aus Frankreich vertrieben worden war, bewegte

sich zu dieser Zeit im Sarturius'schen Hause viel aus und ein. Sie verstand mit

ganz besonderm Eiser und dazu mit sranzösischer Lebhastigkeit an den Berathungeu

teilzunehmen. Das gab in der Wohnstube von Fräulein Beatrix just ein Hin-

und Herreden wie drüben in der Rathsversammlung. Aber Fräulein Beatrix

Sartorius verstand es ganz vortresslich, die vielen Köpse glücklich unter einen Hut

zu bringen. Und nachdem die hohe Rathsversammlung nach endlosen Erwägungen

und vielem Kopsschütteln zuletzt das Recht der reichsstädtischen schönern Hälste zur

Mitwahl ihres Seelsorgers anerkannt hatte, wurde der <ünuä. tusol. Christoph

Emanuel Frank als Wahleandidat sämmtlicher wahlberechtigten Iungsrauen und

Witwen ausgestellt.

Nur „Bischen" sehlte jederzeit in den Kreisen. Und doch war sie gar eine

treue und ausmerksame Kirchgängenn, die< es ganz vortrefflich verstand, ihren

weiblichen Kunden am Montag Morgen die Textworte der Sonntagspredigt aus

dem Gedüchtniß auszusagen. Aber es war in letzter Zeit eine Unruhe über die

«eine Näherin gekommen, die schwer zu enträthseln war. Wenn Bastel sie abends
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zu besuchen kaw uild davon redete, daß demnächst „aus dem Graben" ein Häus

chen mit Gärtlein zu verkausen sei, welches ihm just recht und geschickt dünke als

Nest sür zwei unscheinbare Vögel, dann kam allemal eine Angst und Sorge, und

doch auch wieder eine Freudigkeit und Seligkeit über die kleine Näherin, die siie

nur schwer in ihrem Herzen verschließen konnte. Denn noch konnte und wollte

sie ja nicht verstehen, was Bastel damit meinte, obgkeich sie sich allgemach unendlich

sehnte, ihr alterndes, aber immer noch so jugendlich ängstliches Herz an eine treue

schützende Brust zu legen! In das Hinterstübchen des Sartorius'scheu Hauses

wagte sie sich längst nicht mehr, aus heimlicher Furcht vor Bastel's erwünschler

und doch so bedrückender Gegenwart.

Selbst Fräulein Beatrix mußte die lange Abwesenheit der srühern treuen Haus

genossin endlich aussallen. Sie inquirirte schars, ohne aus den Grund zu kommen.

Um die Ursache dennoch zu ersorschen, schlug sie Anna Magdalena eines Abends

vor, die kleine Näherin miteinander besuchen zu wollen, ein Vorschlag, der

natürlich sogleich die entzückte Bereitwilligkeit und Unterstützung des jungen Mäd

chens sand.

Im Häuschen drüben angekommen hörte man laute Reden von drinnen heraus,

und dazwischen leicht vernehmbar „Bischen's" unterdrücktes, aber unendlich schmerz-

liches Weinen. Auch wie Trostesworte klang es mitten hindurch. . . . Am«

Magdalena sühlte sogleich ihr Herzlein höher schlagen, in der seligen Erwartung,

daß der Candidat Emanuel Frank der Besucher der kleinen Näherin sei. Nur

zitternd solgte sie darum der Muhme, die mit sestem Griff die niedrige Holzthür

ausdrückte, um einzutreten. Aber schon ein erster Blick überzeugte das junge

Mädchen, daß die aus Furcht und Hoffnung gemischte Erregung ihres Herzens

überslüssig gewesen sei: die etwas sonderbare, lebhast redende Männergestalt da

drinnen war durchaus nicht der Stillersehnte. Sie schien ein Gemisch von allem

Möglichen, Deutschem und Fremdländischem. Obgleich der Gast seine Iahre noch

nicht hoch gebracht haben konnte und wol kaum älter war als der Candidat, sah

er aus, als ob er Vieles und Wunderbares erlebt haben müsse, und doch war wieder

nichts Abenteuerndes in ihm. Der stark ausgeprägte Kops zeigte den Gelehrtem

und Denker, die Stirn aber schien von einer heißern Sonne verbrannt, und in

der Haltung hatte er sogar etwas Soldatisches. Seine Kleidung war arg abgetragen,

und mehr eine Bedeckung seines Leibes als eine von Mode und Sitte ange-

nommene Tracht. Er lebte augenscheinlich aus sehr beschränktem Fuße, und wandelte

doch aus großen Füßen einher. Seine Schuhe waren mit Lederriemen geschnürt

und zeigten an den Seiten bedenkliche Risse, die rechte Hand hielt einen derben

Knotenstock, während er mit der linken gestieulirte. . . . Selbst Fräulein Beatrix'

kluger Kops vermochte nicht zu ergründen, welches Menschengewächs hier so von

ohngesähr in „Bischen's" Stübchen verpflanzt sei. Betroffen blieb sie unwillkür

lich an der Thür stehen, um der merkwürdigen Rede des sonderbaren Mannes

zu lauschen.

Diese Rede ward vorgetragen in klarem, gebildetem Deutsch, aber doch mit

sremdem Aeeent. Ob „Bischen", an die sie gerichtet war, viel davon verstand,

blieb zweiselhast; man hörte es den Worten des Mannes an, daß seither vielerlei
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Menschenzungen an sein Ohr geklungen hatten. Die Hauptsache sreilich hatte die

Neine Näherin längst begriffen. Sie wußte nun, daß ihr Täschner im Himmel

sei! Auch daß ihr Gast als Bote von ihm gesandt sei und aus Amerika komme,

war ihr allmählich klar geworden.

Anders Fräulein Beatrix. Während Anna Magdalena sich tröstend und theil-

nehmend zu „Bischen" gesellte, hatte sich die Dame sogleich ohne viel Umstände

voll Neugier und Interesse dem Fremden gegenüber niedergelassen, um sich von

seinen Erlebnissen, Irrsahrten und spätern Kriegsabenteuern aussührlicher berichten

zu lassen. Sie vernahm, daß sich der Gast Iohann Gottlieb Seume nenne und

in Sachsen geboren sei. Aus einer Fußwanderung nach Paris sei er, achtzehn-

jährig, im hessischen Flecken Bach von Werbern ausgegrissen und nach Amerika

verkaust worden. Dort aus dem sremden und unendlich weiten Erdtheil habe er

jahrelang inmitten seiner Landsleute gekämpst und sei sogar bei der amerikanischen

Stadt Charlestown verwundet worden. Nach dem endlichen Friedensschluß sei er

mit den Ueberlebenden nach der Heimat zurückgesandt und bei Bremen ausge-

schisft wordeu. Ietzt wolle er aus Schuster's Rappen nach Leipzig in Sachsen

reiten, woselbst er ehedem als Nikolaischüler und später als Studeut dem elassischen

Studium obgelegen habe. Dort hoffe er als Privatgelehrter von seinen wider

willigen Kriegssahrten ein Weilchen ausruhen zu können: wie lange es ihn dort

sessele, ahne er selbst noch nicht. Möglich, daß er später doch wieder zum Wander

stabe greise, denn schon jetzt locke ihn Italien und die Heimat Theokrit's. Es sei

nun mal eben eine Wanderlust in ihm, deren Ziel er selbst noch nicht deutlich

erkenne; er sei überhaupt überzeugt, daß es im Leben weit besser gehen würde,

wenn man mehr ginge. . . . Nur die Vergänglichkeit seiner Fußbekleidung mache

ihm zu schaffen; es sei sür einen deutschen Gelehrten, wie er, nicht leicht, immer

sür gute und reichliche Bekleidung seiner Unterthanen Sorge zu tragen, doch

hoffe er durch Uebersetzen aus dem Englischen anch solchem Mangel glücklich ab

zuhelsen.

Fräulein Beatrix, die sich besonders gut unterhalten sühlte, hätte den Mann

gern solcher Sorge überhoben, aber sie wagte es nicht. Dasür lud sie ihn aber

zum Abendimbiß ein, und nahm der Weitgereiste gern die Einladung an. Und

so saß man abends im Patrieierhause vergnügt und angeregt beieinander. Selbst

der Neetor Vierling, der wie gewöhnlich gekommen war, um mit der Hans

herrin die tägliche Schachpartie zu machen und sich dabei an Ursulas stadtbe

lannter Kochkunst zu ersreuen, sühlte sich durch die Unterhaltung des Vielgereisten

gesesselt. Und in der That war Magister Iohann Gottlieb Seume, der aus seinen

Reisen wol manchen Fasttag hatte machen müssen, der nicht im Kalender stand,

auch mit Essen, Trinken und unterhaltlichen Reden gut zu Fuße. Als er am

Abend Abschied nahm, um nach kurzer Herbergsruhe die durch seine Botschast an

„Bischen" unterbrochene Reise gen Leipzig weiter sortzusetzen, schied man gegen

seitig mit den besten gegenseitigen Eindrücken und Wünschen.
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XIV.

Wer am ersten Werkeltag der nächsten Woche durch die Straßen der alten

Reichsstadt gegangen wäre, ohne von irgendetwas zu wissen, dem würde der Montag

just wie eine Fortsetzung des Sonntags, oder gar wie ein seltener Festtag erschienen

sein. In den engen Straßen und aus den Plätzen standen sast allenthalben be-

wegliche Gruppen wohlgekleideter, lebhast redender Frauen. Und dazu läuteten

gar seierlich die Glocken und riesen zur Kirche! Aber es war heut weit weniger

die gewöhnliche Wochenbetstunde des ersten Werkeltags, welche die geputzte Weiber

schar im blumengeschmückten Gotteshause versammelte: es war vielmehr die Nachseier

des Gottesdienstes, die Predigerwahl, an der nach Anerkennung des kanonischen

Rechts wirklich alle unbescholtenen, selbständigen Frauenzimmer der Reichsstadt,

Witwen und Iungsrauen, theilnahmen!

Da war zu sehen die Botenchristel, die heute nicht in Siebenmeilenstieseln,

sondern in schlohweißen Strümpsen und spiegelblanken Lederschuhen und sauberm

Flausrocke einherging. Daneben die Töpserin, welche der Candidat so liebevoll

über ihr Misgeschick getröstet hatte. Ebenso die kleine, bewegliche, dunkeläugige

Mademoiselle Lebrun, die sranzösische Frisirmamsell, die krast ihrer höhern und

seinern Bildung auch an dieser Staatsassaire ganz besonders lebhast theilnahm.

Selbst „Bischen" hatte gestern Abend ihre letzten Thränen um den nicht wieder

kehrenden Täschner getrocknet und war erschienen, um ihre Stimme abzugeben.

Und dazu noch viele, viele andere, denen allen der Candidat in irdischer Trübsal

zur Seite gestanden hatte! Und jetzt — kam auch Fräulein Beatrix' Glaskutsche

angerollt, und theilte die vor dem Gotteshause ausgepflanzten beweglichen Gruppen.

Selbst die Männer machten der Dame ehrerbietig, wenn auch immerhin ein wenig

verwundert und kopsschüttelnd, Platz.

Droben in der Erkerstube des Patrieierhauses aber stand Anna Magdalena in

noch nicht überwundener heimlicher Sorge, und doch sreudig bebenden Herzens.

Sehnsüchtig wartete sie aus die Rückkehr der Muhme.

Aber noch hörte sie nichts als das Rauschen des Röhrbrunnens unten aus dem

Anger. Es klang durchs offene Fenster an Anna's Ohr hinaus wie liebliches

Geplauder. . . . Vermutlich hatte der alte ehrwürdige bemooste Geselle unten von

den unter der Hausthür schwatzenden Nachbarinnen die ganz absonderliche Geschichte

gehört, die wie ein Lausseuer durch die Stadt gegangen war und alle Gemüther

bewegt hatte, und die wie eine wunderbare Melodie auch immer wieder durch

Anna Magdalena's Kops summte, zu welcher die Vögel draußen durch schmelzenden

Liebesgesang die Variationen zwitscherten ! . . . Noch kauscht sie den süßen Tönen

— da stiegt laut die Thnr hinter ihr aus, und die broeatene Muhme rauscht

siegesbewußt und triumphierend herein. . . .

Meine wahrhastige Geschichte ist eigentlich zu Ende!

Oder soll ich noch weiter berichten, wie Anna Magdalena, mit der Eichentruhe

voll küstlicher, aber altersgelber Leinwand, nach wohlanständiger, aber kurzer Zeil
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ins Psarrhaus übersiedelte? Oder daß der neue Psarrer durch erste Amtshandlung

Bastel's und „Bischen's" treue Herzen verband? Oder daß Fräulein Beatrix Sar-

torius künstig ihre reichen Gaben nicht mehr aus Wohlanständigkeit , sondern aus

Menschenliebe spendete?

Letzterer ersreulicher Umstand würde am wenigsten zu erwähnen sein! Denn

der Name der Dame hat durch mancherlei Vermächtnisse und allerlei milde Stistungen

in der ehemaligen Reichsstadt auch heute noch vollen Klang. Nur des kanonischen

Rechts ward in ihrem umsangreichen Testament keine Erwähnung gethan, noch

sand sich davon in ihrem Nachlasse eine Spur. Vielleicht hat der sWrse Kops

der alten Dame die nachträglichen Bedenken ihres Vorsahrs, des Kanonikus, ge-

theilt, und sie hat darum das Doeument irgendwo verborgen oder vernichtet.

Und also gilt weisheitsvoll wieder in Stadt und Land: „Das Weib schweige

in der Gemeinde!"



Richard Wagner.

Ein biographisch-kritischer Essau

Dr. August tle'chmann.

Kaum noch bei einem andern Meister der Tonkunst ist die selbstschüpserische

Thätigkeit, durch die äußern Verhältnisse bedingt, so srüh in eine ganz bestimmte,

eng und streng begrenzte Richtung gebannt worden wie bei Richard Wagner.

Der Vater, Friedrich Wagner, Aetuar der städtischen Polizei in Leipzig, war

ein großer Theatereuthusiast und betheiligte sich selbst mitwirkend bei verschiedenen

Vorstellungen eines Dilettantentheaters. Diese Vorliebe sür dramatische Kunst ging

auch aus seine Kinder über, und es ist wol seinem direeten Einfluß zuzuschreiben,

daß mehrere sich ihr ganz widmeten. Der älteste Sohn, Albert Wagner, ging

srüh zur Bühne; in den letzten Iahren seiner Wirksamkeit war er Regiffeur der

berliner Hosoper; bekannt ist er namentlich durch seine Tochter, die ausgezeichnrte

Sängerin Iohanna Wagner (Fachmann) geworden. Die älteste Tochter von

Friedrich Wagner, Rosalie, seierte als erste Liebhaberin am leipziger Theater

Triumphe, bis sie sich mit dem Privatdoeenten (später Prosessor und Hosrath

Dr. Gotthard Oskar Marbach verheirathete. Die jüngste Tochter, Klara Wagner, war

Sängerin, verheirathete sich aber srüh mit dem Baritonisten Wolsram, dem sie

dann ins Privatleben nach Chemnitz solgte, wo er ein Kausmannsgeschäst betrieb.

Dem jüngsten Sohn, Richard, der am 22. Mai 1813 geboren wurde, sollte

die sürsorgliche Leitung seines Vaters nicht zutheil werden: dieser erlag bereits

süns Monate später einer, wol insolge der schweren Kriegsdrangsale, nnter denen

Leipzig in jener Zeit außerordentlich litt, ausgebrochenen Epidemie.

Die schwere Sorge um die Unterhaltung und Erziehung der sieben Kintm,

welche ihr der Gatte hinterließ, wurde der Mutter erst dadurch etwas erleichtert,

daß sie sich zwei Iahre später mit dem Schauspieler Ludwig Geyer verheirathete,

der am dresdener Hostheater engagirt war. Dadurch wurde die Uebersiedelung

der Familie nach der sächsischen Residenz veranlaßt. Geyer beschästigte sich auch

mit der dramatischen Dichtkunst und war zugleich als Maler thätig. Da er in

seinem Stiessohn Richard Talent zur Malerei zu erkennen glaubte, so wollte tt

ihn sür diese Kunst erziehen, wozu indeß Richard wenig Lust verspürte, tn

ihn die Technik des Zeichnens geradezu anwiderte. Nachdem der Knabe kam
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das siebente Iahr zurückgelegt hatte, verlor er auch den Stiesvater durch den Tod,

und so wurde der Plan, ihn Maler werden zu lassen, ganz ausgegeben.

Nach einem vorübergehenden Ausenthalt bei einem Bruder seines verstorbenen

Stiesvaters in Eisleben kam er wieder zurück nach Dresden und wurde hier

Schüler der Kreuzschule.

Für seine musikalische Ausbildung war bis dahin nicht viel geschehen; am

Klavierunterricht, den seine Schwestern genossen, durste er sich nur als Zuhörer

betheiligen; später ließ sich der Hauslehrer, der ihm den Cornelius Nepos er

klärte, bewegen, ihm Klavierunterricht zu geben. Früh regte sich seine dichterische

Begabung, und schon der Knabe trug sich mit Plänen zu einem Trauerspiel.

Durch seine Familie kam er mit dem Theater in Berührung, und die unge

wöhnlichen Ersolge, welche Karl Maria von Weber mit seinen Opern, namentlich

mit dem „Freischütz" in jener Zeit errang, mögen wol hauptsächlich mit die Rich

tung seines Lebens und Wirkens bestimmt haben. Doch erst in Leipzig, wo die

Familie später wieder ihren Wohnsitz nahm, kam er zu einem entscheidenden Ent

schluß. In den Gewandhauseoneerten lernte er Beethovens Symphonien ken

nen, und die Musik zu „Egmont" machte einen so gewaltigen Eindruck aus ihn,

daß auch er seine Tragödie, zu welcher er den Plan schon in Dresden entworsen

hatte, mit Musik versehen wollte, und bald saßte er den Entschluß, sich der Musik

ganz zu widmen.

Er bezog zwar die Universität, hörte aber nur Philosophie und Aesthetik und

unterzog sich unter der Leitung des Thomaseantors Theodor Weinlig ernsten

eontrapmiktischen Studien. Mit größerm Eiser noch eomponirte er. Eine So

nate und eine Polonaise entstanden zunächst und beide wurden bei Breitkops

u. Härte! gedruckt. Eine Ouverture mit Schlußsuge und eine Symphonie,

die ebensalls in dieser Zeit entstanden, gelangten (1833) im Gewandhause mit

Beisall zur Aussührung.

Mächtiger zog ihn das Theater an. Während eines Ausenthalts in Prag

(1832) hatte er sich einen Operntext: „Die Hochzeit", gedichtet, dessen erste Nummer

er auch sosort nach seiner Rückkehr nach Leipzig eomponirte; allein da der Stoff

seiner Schwester nicht gesiel, so vernichtete er das Textbuch.

Inzwischen hatte er die sür ihn in gewiffem Sinne verhängnißvolle Bekannt

schast mit Heinrich Laube gemacht, der ihm auch einen Operntext: „Koseiuseo",

zur Composition anbot, den aber Wagner ablehnte. Der 'durch die Iulirevolution

mächtig angeregte junge Künstler ließ sich durch den gegen alle bestehenden For

men eisernden Iournalisten und Dichter willig in jene Bahn leiten, aus der er

zu einem vollständigen Bruch mit den Systemen und Formen seiner Kunst kom

men mußte.

Ietzt hielt ihn noch die Romantik in der Form, wie sie sich bei Karl Maria

von Weber äußerte, ausschließlich gesangen.

Einen Ausenthalt bei seinem Bruder Albert in Würzburg, der hier am Theater

alö Schauspieler, Sänger und Regisseur thätig war, benutzte er dazu, sich mit der

Bühnenpraxis näher vertraut zu machen, durch deren virtnose Behandlung er

später seine unstreitig großartigsten Ersolge erzielen sollte. Hier eomponirte er
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auch seine erste Oper „Die Feen", zu der er sich das Textbuch nach Gozzi's „Die

Frau als Schlange" geschrieben hatte. Der Stoff gehört dem Zauberlande echtester

Romantik an. Eine Fee ist entschlossen, das Wunderreich, das sie ihre Heimat

nennt, zu verlassen, um mit einem geliebten Manne menschlich zu leben, zu ge

nießen und zu leiden, und der Wunsch wird ihr gewährt unter der Bedingung,

daß der Geliebte sich nicht von ihr wende, wenn sie ihm auch noch so abschreckend

erscheine. Da dieser die Bedingung nicht ersüllt, so wird die Fee bei Gozzi in

eine Schlange, bei Wagner in einen Stein verwandelt. Diesen entzaubert der

Geliebte durch die Macht seines Gesanges und wird bei Wagner dasür vom Feen

könig mit in sein Reich ausgenommen, während bei Gozzi die Fee dem Geliebten

in die Welt der Wirklichkeit solgt.

Bereits in Würzburg brachte der junge Dichtercomponist einzelne Sätze aus

der Oper zur Aussührung, welche großen Beisall sanden, und sroher Hossnung voll

kehrte er Ansang 1834 wieder nach Leipzig zurück, da er glaubte, hier seine Oper

zur Aussührung bringen zu können. Obgleich ihm das nicht gelang, ließ er sich

nicht entmuthigen, eine neue zu schreiben. Er wählte dazu Shakspeare's „Maß

sür Maß", aus dem er den Text zu seiner Oper „Das Liebesverbot" arbeitete.

Die besondere Art, wie er den ursprünglich Shakspeare'schen Stoff ver-

änderte, läßt erkennen, daß er dazu kommen würde, mit den stärksten Mitteln aus

die Sinnlichkeit der großen Massen zu wirken. Auch jener Aussatz über „Die

deutsche Oper", den er in Laube's Iournal „Die elegante Welt" veröffentlichte,

ist ein schlagender Beweis dasür. Er bestreitet darin, daß wir eine deutsche Oper

hätten, „weil wir viel zu geistig und gelehrt sind, um warme, menschliche Gestalten

zu schaffen", nnd berichtet mit begeisterten Worten von dem „Eindruck", den

ihm eine Bellini'sche Oper gemacht habe, wie ihn bereits srüher Auber's „Die

Stumme von Portiei" in sieberhaste Spannung versetzt hatte. Es wird erst

später gezeigt werden können, wie er eigentlich damit schon den veränderten Stand

punkt, von dem aus er die dramatische Musik zu gestalten versuchte, gewonnen hatte.

In Magdeburg, wohin er im Herbst 1834 als Kapellmeister des Stadttheaters

gegangen war, beendete und brachte er die Oper „Das Liebesverbot oder die

Novize von Palermo" am 29. März 1836 zur Aussührung, und damit schloß er

zugleich seine Thätigkeit als Kapellmeister an diesem Theater ab. Trotz der bedeu

tenden und energischen Thätigkeit, welche er als Kapellmeister entwickelt hatte,

war es doch nicht möglich gewesen, das Interesse sür die Opernaussührungen im

Publikum überhaupt zu beleben; der Theaterdireetor Bethmann sand sich des-

halb gezwungen, sein Unternehmen noch vor Beendigung der Saison auszugeben,

und nur mit Mühe war es Wagner gelungen, das Opernpersonal noch bis zum

ersten Aussührungstage des „Liebesverbot" zusammenzuhalten; eine Wiederholung

der Oper aber wurde durch einen skandalösen Vorgang hinter der Seene vereitelt.

Da es dem jungen Kapellmeister nicht gelang, bald ein neues Engagement zu

gewinnen, so gerieth er in schwere Sorgen, die um so drückender wurden, als er

sich in Magdeburg bereits mit der jungen, schönen und talentvollen ersten tra

gischen Liebhaberin, Fräulein Minna Planer, verlobt hatte.

Vergebens versuchte er in Leipzig die Aussührung seiner Oper „Die Feen"
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durchzusetzen, und auch seine Bemühungen in Berlin, die Direction des König-

städtischen Theaters zur Inseenirung der Oper zu bestimmen, hatten keinen Ersolg.

Im Ianuar 1837 ging er als Kapellmeister nach Königsberg, nachdem er sich

vorher mit seiner Braut ehelich verbunden hatte; die bald daraus eintretende In-

solvenzerklärung des Direetors brachte ihn indeß wieder außer Engagement, und

erst im Herbst gewann er ein neues in Riga, wohin er als Kapellmeister an das

unter Karl von Holtei's Leitung neu errichtete Theater berusen wurde. Ansangs

schien es, als sollte ihm diese neue Stellung recht behaglich werden; er richtete

Abonnementseoneerte ein, in denen er auch zwei Ouverturen eigener Composition:

„Columbus" und „Rule Britania", aussührte. Allein bald wurde ihm auch diese

Stellung und das Theater überhaupt verleidet, und als Holtei, der seit Ianuar

1838 das Theater aus eigene Rechnung weiter sührte, Ostern 1839 sich ganz da

von zurückzog, entschloß sich Wagner, seinen längst gehegten Plan auszusühren

und, trotz der abmahnenden Stimmen seiner Freunde, nach Paris zu gehen, um

von dort aus die Welt mit seinen Opern zu erobern.

Bei seinem vorübergehenden Ausenthalt in Dresden, im Sommer 1837, war

ihm Bulwer's Roman „Rienzi, der letzte Tribun" bekannt geworden, den er in

Riga zum Operntexte umarbeitete, und bei seiner Abreise nach Paris hatte er

auch bereits die ersten beiden Aete sertig eomponirt.

Das junge Paar nahm seinen Weg über London, wo es acht Tage rastete;

von hier ging es nach Boulognesur-Mer, und hier konnte Wagner das Textbuch

zu „Rienzi" und die Partitur der ersten beiden Aete Meyerbeer, dem damals all

mächtigen Meister, vorlegen, und er hatte die große Genugtunng, daß dieser sich

über den Text und die Musik sehr günstig äußerte, wenn er ihm auch nicht große

Hossnungen sür baldige Erreichung seiner Ziele machen konnte. Meyerbeer hatte

ihn zunächst an den Direetor des Renaissaneetheaters empsohlen, und hier eröffnete

sich ihm die Ausssicht, seine Oper „Das Liebesoerbot" zur Aussührung zu bringen;

allein der bald daraus ersolgte Bankrott des Theaters vereitelte jede Hoffnung aus

Verwirklichung dieses Planes, und da auch andere Versuche, durch seine Composi-

tionen in Paris bekannt zu werden, scheiterten, so gerieth er sehr bald in die

größte Bedrängniß und in bittere Noth. Als Meyerbeer im Sommer 1840

wieder in Paris verweilte, wurde Wagner mit dem Direetor der Großen Oper, Lion

Pillet, bekannt, und da ihm dieser Aussicht aus die Annahme einer zwei- oder drei-

aetigen Oper eröffnete, so ging der Componist sosort daran, den Stoff „Der slie

gende Holländer", der ihm schon in Riga bekannt und aus der Seereise besonders

lieb geworden war, zu bearbeiten. Er sandte den Entwurs an Pillet, dem er so

gut gesiel, daß er ihn von Wagner erwerben wollte, um ihn einem andern Com-

ponisten zu geben, dem er sich schon seit Iahren verpflichtet habe, ihm einen

guten Text zu verschaffen. Wagner lehnte natürlich ein solches Anerbieten ent-

schieden ab; aber seine Noth stieg nunmehr zu einer Höhe, daß er sich genöthigt

sah, außer mit schriststellerischen Arbeiten selbst durch Arrangements das Nöthigste

sür seinen Lebensunterhalt zu erwerben.

Inmitten dieser schweren Sorgen und Noth beendete er den „Rienzi" und
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sandte die Partitur im November 1840 nach Dresden. In Meudon, wo er im

Sommer des nächsten Iahres wohnte, erhielt er die ersreuliche Nachricht, daß

sein „Rienzi" zur Aussührung angenommen sei, und da er später auch ersuhe,

daß sein Plan zu einer die Sage vom „Fliegenden Holländer" behandelnden

Oper von dem Direetor Pillet dem Theaterdichter Paul Fouche übergeben sei, um

ein Textbuch sür den Componisten Dietsch daraus zu bearbeiten, so begnügte er

sich mit einer Entschädigungssumme, aber er unternahm auch selbst die Bearbei

tung der Sage, und bereits im Herbst hatte er die Partitur beendet, sodaß

er sie den Bühnen zur Aussührung anbieten konnte. München und Leipzig lehnten

ab, und Wagner sandte die Partitur an Meyerbeer nach Berlin, der denn auch

die erbetene Annahme zur Aussührung aus der königlichen Hosbühne ziemlich rasch

erwirkte.

Die Nachrichten, welche ihm die dresdener Freunde über den Stand der Aus'

sührung des „Rienzi" gaben, veranlaßten ihn, jetzt auch erustlich an die Rückkehr

zu denken; er verließ Paris am 7. April 1842 und ging nach Dresden, wo er

im Frühjahr eintras. Im Iuli begannen die Proben zum „Rienzi"; am 20. Qt.

1842 sand die erste össentliche Aussührung statt und hatte einen ganz außer

gewöhnlichen Ersolg, der sich bei jeder solgenden Wiederholung noch bedeutend

steigerte. Daraus hin sand sich die Direetion veranlaßt, den Componisten auszu

sordern, auch noch rasch seinen „Fliegenden Holländer" einzustudiren, wozu dieser

sich sosort bereit erklärte. Bereits am 2. Ian. 1843 sand die erste Aussührnn«

statt, und auch diese Oper hatte großen, doch nicht so nachhaltigen Ersolg.

Inzwischen war durch den Tod Rastrelli's dessen Hoskapellmeisterstelle erledigt

worden. Wagner bewarb sich um diese, und bereits Ende Ianuar wurde er zum

königlich sächsischen Kapellmeister ernannt.

Man muß, um die Bedeutung der beiden Opern „Rienzi" und „Der sliegende

Holländer" sür Wagner's eigene Entwickelung ganz zu verstehen, sich zunächst ihr

Verhältniß zur Kunstsorm überhaupt klar zu machen suchen.

Die Romantik, welche seit Ansang unsers Iahrhunderts bestimmend aus den

Gang der Weitereutwickelung der Musik einwirkte und ihr einen ganz neuen In

halt zusührte, hatte den Standpunkt, von welchem aus die Künstler jetzt ihre Ans-

gaben zu erledigen suchten, ganz entschieden verändert. Das Hauptbestreben der

Meister war bisher gewesen, einen tiessinnerlichen Gemüthsinhalt in vollendelen

Formen darzustellen, und es mußte daher zunächst die Ausgabe jedes Künstlers

sein, sich diese Fähigkeit der Formgebung und Formgestaltung anzueignen. Iahr-

hunderte hindurch sehen wir dementsprechend eine Reihe der größten Meister be

müht, das gesammte musikalische Darstellungsmaterial zu einer Fülle von mehr

oder weniger kunstvoll ineinandergesügten Formen zu verarbeiten, in denen sie ihre

Erkenntniß von Gott und Welt und deren Einwirkung aus das Gemüth ossenbaren,

Die Meister der nachsolgenden Iahrhunderte suchten sich diese dann anzueignen,

um sie ihrer Individualität entsprechend neu- oder umzugestalten. In dieser Weise

sehen wir noch Bach, Händel und Gluck, Haydn, Mozart und Beethoven thälig,

Händel und Gluck hatten die größere und sür die Produetion ergiebigere Hälste
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ihres Lebens nur im engsten Anschluß an die Formen ihrer Zeit geschaffen, ehe

sie an die Ersüllung ihrer eigensten Missionen gingen. Iohann Sebastian Bach ersaßte

die seine viel srüher, und diese war keine geringere, als die künstlichsten Formen

des strengen Contrapunktes zur größten Vollendung zu bringen, um durch sie den

höchsten und heiligsten Ideen entsprechende künstlerische Darstellung zu geben.

Auch Haydn ersand im Grunde keine neuen Formen; er organisirte vielmehr

die in der Praxis bereits geübten Instrumentalsormen neu, indem er an Stelle

ihrer mehr willkürlichen Anordnung die größte Gesetzmäßigkeit setzte, sodaß sie nun

sür die kommenden Meister, Mozart und Beethoven, zu Trägern ihrer wunderbaren

Ideen werden konnten. Mit Karl Maria von Weber wird dies Verhältniß schon

bedeutsam geändert. Wie Mozart, hatte auch er einen Vater, der srüh die ungewöhn

liche Begabung des Sohnes anerkannt wissen wollte. Aber Mozart's Vater war ein

in jener tresslichen Schule erzogener Meister seiner Kunst, dem die Beherrschung

der Kunstsormen erste Ausgabe war, und in diesem Sinne erzog er auch seinen Sohn.

Webers Vater dagegen war nur ein begeisterter Dilettant, der alles nach dem

äußern Ersolg beurtheilte, und den Sohn zunächst in diesem Sinne leitete und

beeinslußte. So kam dieser allmählich dazu, das Klangwesen als solches in seiner

selbständigen Wirkung zu pslegen, und er wurde damit der erste Romantiker. Die

elementare Wirkung des Klanges ist der Wirkung der Romantik durchaus ver

gleichbar. Solange die Klänge, ohne zu abgerundeten Formen vereinigt zu sein,

srei ausklingen und Gemüth und Phantasie nur anregen, ohne jenem eine bestimmte

Empsindung oder dieser ein bestimmtes Bild zu vermitteln, ist ihre Wirkung ro

mantisch. Schalmeien-, Hörner- und Glockenklang wirkt romantisch wie das Sausen

des Windes und der Bäume, das Rauschen des Wassers u. dgl., weil die Wirkung

eine elementare ist. Diese wird erst eine höhere, wenn die Klänge zu bestimmten

Formen verarbeitet werden, weil sie nur dann saßbare Ideen vermitteln, und nur

so werden die jüngern Meister seit Weber die Tondichter der Romantik, daß sie

sich dieser, mehr sinnlich reizvollen Wirkung des Klanges bemächtigten, um ihn

zu sestgesügten Formen zu verwenden, in denen ein Stück Romantik dargestellt

ist. Die ältern Meister operirten mehr mit dem Ton, als einem sast abstraeten

Begriss; sie benutzten ihn zu kunstvoll zusammengesügten Formen, die sie dann in

Klängen lebendig werden lassen. Den Romantikern wurde der Klang als solcher

schon bedeutsamer, sodaß sie dabei die Form allmählich immer mehr verlieren.

Äei den alten Meistern kommt die sinnliche Wirkung des Aeeords erst in zweiter

Reihe in Betracht; sie verwendeten ihn vielmehr als Baustein sür künstlerisch

schön gesügte Formen ; sie verbanden dementsprechend die Aeeorde nach ihrer größern

oder geringern Verwandtschast miteinander. Den Romantikern gelten sie vorwiegend

als Reizmittel sür Phantasie und Empsindung; ihre sormbildende Macht kommt

erst in zweiter Reihe und schließlich gar nicht mehr in Betracht.

Diese Anschannng wurde selbstverständlich hochbedeutsam sür die Weiterent

wickelung des Instrumentalst ils, aber von bedenklichem Einfluß sür die der In

strumentals ormen.

Karl Maria von Weber schrieb auch Sonaten und Symphonien, aber jene sind

nur sür die brillante, äußerst wirksame Erweiterung der Technik und des Klang
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wesens des Klaviers hochbedeutsam geworden, und diese ebenso sür die Technil

und das Klangwesen der andern Instrumente. Schon an den ersten Klavierwerken

des Meisters erkennt man, daß es seine Mission nicht werden konnte, mit den

neugewonnenen, sinnlich reizvollern Klängen die Formen zu erneuern, sondern

vielmehr das Klangwesen zu höchster Wirkung zu bringen. Daher bedient er sich

auch vorwiegend der einsachsten Formen des Liedes, Tanzes und der Variation

und hält auch diese nur in ihren weitesten Umriffen sest. Eine durchgreisende

Umgestaltung gewann von diesem Standpunkte aus durch Weber die Oper; und

das erste monumentale Werk dieser Art, „Der Freischütz", machte, wie bereits an^

gesührt wurde, aus den Knaben Wagner schon einen mächtigen, nachhaltigen Ein

druck, nachhaltiger noch als die Symphonien von Beethoven aus den begeisterten

Iüngling. Für die musikalische Darstellung der Schrecken und Schauer des Höllen

spuks hatte Weber ganz neue Mittel gesunden. Sie machen sich schon in dn

Ouverture geltend und ziehen sich durch die ganze Oper hindurch, und in der

Darstellung der Wolssschlucht sanden sie die eingehendste Verwendung. Derartige

Schilderungen waren vor ihm noch nicht in solcher Treue ausgesührt worden. Im

wirksamsten Gegensatz dazu illustrirt er dann die reinen Charaktere mit um so

glänzendern Farben; er übergießt auch die Wirklichkeit mit dem Zauberlicht der

Romantik; er läßt Agathe und Aennchen und selbst Max in der wunderbaren Be-

leuchtung dieser phantastischen Welt erscheinen. Dabei ersordert das Loealeolorit

größere Berücksichtigung; Lust und Dust des Waldes, Iagdlust und ländliche Idylle

als die thatsächlichen Voraussetzungen der ganzen Handlung müssen in ihrer

Wirkung auch musikalisch gekennzeichnet werden; damit aber war der deeoratM

Charakter der Musik von vornherein bestimmt.

Die damit bedingten Tonmalereien aber sind hauptsächlich nur durch die In

strumente treu auszusühren; diese erlangten deshalb gar bald vor den Singstimmen

eine sorgsältige und einseitige Bevorzugung. Zu einer wirklichen dramatischen

Entsaltung gelangt die Musik schon bei Weber nicht eigentlich mehr; dazu bot

auch der Text zum „Freischütz" wenig Anregung; er legt sich in einzelnen Tableaus

dar, welche die Musik mit einem unsere Sinne bezaubernden Schein durchdringt

und erleuchtet, und selbst Agathe und Aennchen und Max sind mit diesem Glanz

ausgestattet, der, echt romantisch, ihre Gestalten umhüllt. Sie rühren und ent

zücken uns; aber so ties uns zu erregen wie die Gestalten eines Gluck, oder so

mächtig uns in die Handlung mit hineinzuziehen wie die eines Mozart od«

Beethoven, vermögen sie doch nicht. Diese Musik trisft jetzt schon weit weniger

unsere innern als unsere äußern Sinne.

Mit „Euryanthe" hatte sich der Meister eine höhere Ausgabe gestellt; hier waren

die einzelnen Personen zu individualisiren, aber er entspricht dieser Ansorderung

doch auch nur wenig; er beschränkt sich vielmehr daraus, in seinen Personen den

Geist der Aventiure. der Ritterlichkeit und hohen Weiblichkeit zu charakterisiren,

weshalb die Musik auch hier mehr äußerlich deeorirend sich verhält. Vom ersten

Takt der Ouverture bis zum letzten der Oper umsängt und umsächelt uns die

sagengetränkte Lust der Vergangenheit; weit unmittelbarer als durch Deeorationen

und Coftüme werden wir durch Webers Musik eingesührt in die Zeit der Aben
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teuerlust und mannhaster Ritterlichkeit. Aber die einzelnen Personen als ganz

bestimmte Individualitäten auch musikalisch tieser zu sassen, um sie in ihrer Eigen

art von innen herausgestaltet hinzustellen: das konnte ihm insolge seiner ganzen

Richtung nicht entsernt in dem Grade gelingen wie den Meistern des dramatischen

Ausdrucks: Gluck, Mozart oder Beethoven. In noch höherm Maße ist das beim

„Oberon" der Fall; hier sehlt schon dem Text die dramatische Entwickelung, und

die Musik hat nur sür die musikalische Romantik entscheidendste Bedeutung ge

wonnen, in dem sie uns die Zauberwelt der Feen und Elsen, der Luft- und

Wassergeister erschloß. Der Einleitungssatz der „Oberon"-Ouverture, der erste

Chor: „Leicht wie Feentritt", und die reizenden Instrumeutalritornelle, welche

Oberon's Erscheinen begleiten, sind Wurzel einer neuen, herrlich sich ausbreitenden

Richtung geworden; ebenso wie die prachtvollen Tonmalereien in den verschiedenen

Situationen. Es lag so in der ganzen Richtung begründet, daß Weber das In-

strumentaleolorit mit größerer Sorgsalt pflegte als die Instrumentalsormeu.

Damit ist aber auch der Standpunkt vollständig charakterisirt, von dem aus Wag

ner sich seinen dramatischen Stil schus. Mit größerer Energie als jeder der

andern Romantiker erstrebt er die dramatische Wirkung, anstatt der dramatischen

Entwickelung. Schon den Knaben und Iüngling hält die neue Richtung so

gesangen, daß es ihm, trotz seiner immensen Begabung, schwer wird, die Technik

zu erlernen, und bald kommt der schaffende Künstler dazu, dieser den Krieg zu

erklären und alles auszuscheiden, was der Wirkung nicht unmittelbar dient. Die

ungleich höhere, weil nicht mehr rein materialistische Wirkung der Formen scheint

ei nie an sich selber empsunden zu haben, weshalb er auch wenig that, um sich

die unbedingte Herrschast über sie in ausgedehntem Maße anzueignen. Schon die

ersten Instrumentalwerke zeigen, daß er mehr noch als die bereits erwähnten

Romantiker dem Zauber des Klangwesens versallen ist, sodaß die Form allmählich

allen Reiz sür ihn verliert, damit zugleich auch die selbständiger ausgesührte

Melodie, ebenso wie der ordnende und gliedernde Rhythmus, und er mußte aus

diesem Wege endlich dazu gelangen, der absoluten Musik selbst den Absagebries

zu schreiben.

Von entscheidendem Einfluß aus diesen Gang seiner Entwickelung wurde es,

daß die Romantiker dazu gelangt waren, die Musik nicht mehr als Kunst, durch

welche ein bestimmter Inhalt Form und Gestalt annehmen soll, sondern als Sprache

zu bezeichnen, durch welche innere Vorgänge, und zwar die geheimsten und sub

tilsten, zum Ausdruck kommen und das in blühenden Bildern sich darstellende Leben

der Phantasie zu möglichst verständlicher Offenbarung gelangt.

Vesondern Reiz erhielt diese Anschannng durch jenen Meister, aus dessen

Werken man die wunderbarsten, überraschendsten Offenbarungen herauszulesen

meinte, durch Beethoven, dessen unsterbliche Symphonien, Klaviersonaten , Trios,

Quartette u. s. w. man nicht müde wurde zu interpretiren. Namentlich sollten

die letzten Werke dieser Art unergründliche Geheimniffe enthalten, die zu ent

schleiern es besonderer, aussührlicher Commentare bedürse. Was der Meister

selber unterlassen, oder was er doch nur leichthin angedeutet hatte, doch wol nur

nus dem einen Grunde, weil es nicht möglich ist, weitere Hinweise und Erläu
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terungen des jeweiligen Inhalts zu geben, der sich nur in Tönen darlegen läßt,

das versuchten jetzt die Hörer. An Stelle der technischen Analyse des Kunst-

werks, welche bemüht ist, durch die Darlegung der besondern Formgestaltung eines

bestimmten Kunstwerkes den rechten Genuß desselben zu erleichtern, seine ent

sprechende Wirkung vorzubereiten, trat die sogenannte ästhetische Analyse, welche

sich bemüht, den Eindruck, den ein Kunstwerk aus Phantasie und Empsindung

hervorbrachte, in mehr oder weniger tönende Worte zu sassen und dies dann als

den Inhalt des Kunstwerks bezeichnete.

Unter die schassenden Künstler, welche diese Anschaunng aeeeptirten, gehörte

auch Richard Wagner; er hatte srüh nur das eine Streben, einen möglichst be-

deutenden und ungewöhnlichen Inhalt in Tönen auszusprechen, nicht aber iu

künstlerisch zusammengesügten Formen auszutönen. Hieraus erklärt sich auch die

bei ihm gewiß seltsame Erscheinung, daß „Romeo und Iulia" von Bellini

und die „Stumme von Portiei" von Auber sast denselben gewaltigen Eindruck

aus ihn machten wie die Symphonien Beethoven's. Auch die unglaubliche

Stillosigkeit seiner srühern Werke, selbst bis zum „Fliegenden Holländer", sind«

darin ihre Erklärung. Er will nur bestimmte Wirkungen erzielen, und es ist ihm

zunächst ganz gleichgültig, ob er diese mit den Mitteln eines deutschen Meisters

oder mit denen eines Bellini oder Auber erreicht. Dorn berichtet über die Ouoer-

tureu Wagner's, welche dieser in Riga aussührte: „Die Coneeption nnd Durch

sührung dieser Tondichtungen konnte man nicht anders als beethovenisch nennen;

große, schöne Gedanken, kühne rhythmische Abschnitte, die Melodie weniger vor

herrschend, die Durchsührung breit und in absichtlich schwersälligen Massen, die

Länge sast ermüdend, dagegen das Außenwerk hochmodern, beinahe bellinisch ; wie

ich denn die nackte Wahrheit erzähle, daß hier zwei Klappentrompeten in Be

wegung sind, deren Stimmen vierzehnthalb Seiten aussüllen, dazu verhältnißmäßig

alle übrigen Speetakel- und Reizmittel."

Auch der „Rienzi" zeigt noch vielsach diese Stillosigkeit; er ist aus den dra

matischen Schlagwörtern der deutschen, sranzösischen und italienischen Oper zu

sammengesetzt. Wagner schreibt hier noch Arien, Duette u. dgl., aber er zeigt

dabei zugleich auch wie wenig er an ihre Nothwendigkeit glaubt und ihre Be

deutung sür den dramatischen Ausdruck erkannt hat. Vorwiegend beschränkte

er sich aus den reeitirenden Gesang, aber er hat jetzt noch keins der Reizmittel

gesunden, mit denen er diesen später so wirksam auszustatten wußte. In dem

eisrigen Bestreben, der gewaltigen Tragik des Stoffes gerecht zu werden, wird er

noch ost zu jener soreirten Deelamation getrieben, die wenig erquicklich wirkt und

die jener Feinheit in Auswahl der Aeeente, die wir später an ihm bewundern

möchten, sast ganz entbehrt. Zu dieser, meist gewaltsamen Deelamation treten

dann die sentimentalen Schlußsälle der italienischen Oper, die er sehr häusig ver

wendet, in seltsamen Contrast. Die begleitende Harmonik ist ganz in demselben

Sinne ausgewählt, sie ist meist ebenso soreirt und macht dennoch einen sast dürs

tigen Eindruck, weil sie aus einem eng beschränkten Kreise von Aeeorden nur selten

herauskommt. Wagner vermeidet hier schon prineipiell die seststehenden Aerord-

säulen der Tonart, die aeeordischen Angelpunkte derselben; seine Harmonik wird
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hauptsächlich durch den vieldeutigen verminderten Septimeuaeeord bedingt, und sie

erscheint dadurch entschieden viel mehr schablonenhast als jene, aus die natürliche

Organisation gestützte. Auch die Instrumentation hat noch nicht annähernd das

glänzende Colorit gewonnen, mit dem der Meister später so berückende Wirkung

erreichte; die Instrumente wirken hier dem ganzen Charakter des Werkes ent

sprechend mehr massig und auch das Figurenwerk ist in diesem Sinne ziemlich

brutal wirkend eingesührt. Besonders besremdlich wirken die direet der italienischen

Oper entlehnten Melodien, wie in der Arie des Adriano (Nr. 9, Aet III) zu den

Worten: „In seiner Blüte bleicht mein Leben", oder im Duett (Nr. 14, Aet V):

„Ich liebte glühend meine hohe Braut", die vollständig aus dem sonst sestgehaltenen

Charakter der Oper heraustreten.

Die nachsolgende Oper: „Der fliegende Holländer", bezeichnet schon insosern

einen Fortschritt aus der eingeschlagenen Bahn, als der Stoff mehr dem neuen

Stil entspricht. „Rienzi" gehört noch der Welt der Wirklichkeit an, und ihr ist mit

dem sür und von der Romantik geschaffenen Stil nur ganz äußerlich beizukommen.

Sie wird ganz und voll immer nur in den von den vorangegangenen Meistern

geschaffenen und gepflegten Formen musikalisch dargestellt werden können, „Der

sliegende Holländer" gehört ganz der Romantik an, und so war auch der neue

Stil hier entsprechend anzuwenden. Von entscheidendem Einfluß aus die Aus

bildung des reeitirenden Gesanges, der hier in ungleich wirksamerer Weise zur

Anwendung kommt, war sür Wagner das Austreten der Schröder -Devrient ge-

worden; durch deren unübertroffene Meisterschast in Aussührung des reeitirenden

Gesanges war ihm die Macht und eindringliche Gewalt desselben recht zum Be

wußtsein gekommen, und diesen in eigener Weise auszubilden, war nunmehr sein

energisches Bestreben. Die Aeeeutuation im „Fliegenden Holländer" ist schon

sreier und natürlicher wirkend, sie ist charakteristischer, ohne an Klang einzu

büßen.

Wie wenig übrigens Wagner jetzt schon den Werth und die eigentliche

Bedeutung dieses von ihm gepflegten Stils erkannte: das wird schlagend da

durch erwiesen, daß er selbst wieder daran dachte, einen historischen Stoff als

Oper zu behandeln, und nur an dem Widerstande der Schröder-Devrient, sür

welche er die Oper „Die Sarazenin" schreiben wollte, scheiterte das Unternehmen.

Er wandte sich nun dem Stoffe zu, den er ebensalls schon srüher ins Auge ge-

saßt hatte: „Tannhäuser", und inmitten einer außerordentlich regen Thätigkeit in

seiner Stellung als Kapellmeister vollendete er das Werk in verhältnißmäßig kurzer

Zeit, im ersten Viertel des Iahres 1845. Bei einem, zu seiner Erholung ge

wählten Ausenthalt in Marienbad entwars er auch den Plan zu seiner komischen

Oper „Die Meistersinger", und unmittelbar daraus auch den vollständig ausgesührten

zum „Lohengrin".

„Tannhäuser" wurde am 19. Oet. 1845 zum ersten mal in Dresden ausgesührt,

doch hatte die Oper nicht den allgemein erwarteten Ersolg. Auch die Aussührung

des „Rienzi" im berliner Opernhause am 26. Oet. 1847 blieb ersolglos. Doch

alles das vermochte unsern Meister nicht zu entmuthigen; er arbeitete an der

Musik zum „Lohengrin", und saßte, noch ehe er damit sertig war, den Plan zur
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Bearbeitung der „Siegsriedssage", und bereits im Herbst 1848 hatte er die Dich-

tung „Siegsrieds Tod" beendet.

Der Sturm der Revolution, an der er hervorragenden Antheil nahm, trieb ihn

aus Dresden (1849); er mußte flüchten und ließ sich in Zürich nieder. Hier

nahm er zunächst Veranlassung, seinen künstlerischen Standpunkt auch theoretisch zu

begründen. Er veröffentlichte zunächst die Schrist: „Die Kunst und die Revolution"

(Leipzig, Otto Wigand). Ihr solgte dann (1850): „Das Kunstwerk der Zu

kunst", ebensalls bei Otto Wigand verlegt, der auch die srüher entstandene Schrist

„Die Nibelungen" veröffentlichte.

In Bezug aus den Gang seiner eigenen Entwickelung geben diese Schriften

nur geringen Ausschluß. In der ersten sucht er den Einwurs, daß die Revolution

die Kunst schädige, zu entkrästen, und versucht den Nachweis, daß es der Revolu

tion, nicht nur der Restauration bedürse, um uns das höchste Kunstwerk wieder

zu geben. Auch diese Schrist ist charakteristisch sür den veränderten Standpunkt,

den Wagner allen andern srühern Meistern der Kunst gegenüber einnimmt. Ter

Satz, nach welchem die Kunst zunächst sich selbst Zweck ist, der bei jenen als Grund-

prineip ihrer ganzen künstlerischen Thätigkeit zu erkennen ist, hat sür Wagner keine

Gültigkeit mehr. Während jene nur ihrem Schaffensdrang« solgten, um das kunst

voll zu gestalten, was sie innerlich anschauten und empsanden, unbekümmert darum,

welchen Eindruck sie damit erzielen, will Wagner seinem Kunstwerke die bevor

zugteste Stelle im Leben der Menschheit anweisen: er will damit aus die Masse

wirken und möchte selbst mit Gewalt die Zustände beseitigen, die ihm das an

scheinend unmöglich machen. Er selbst hat übrigens durch seine eigene Wirksamkeit

und seine großartigen Ersolge die Unhaltbarkeit seiner eigenen Theorie erwiesen,

indem er sein Kunstwerk, welches doch das der Zukunst sein soll, schaffen und der

großen Masse vermitteln konnte, trotzdem die Revolution, die er mit hervorzurusen

so eisrig bemüht war, schmählich verunglückte.

Auch die zweite Schrist: „Das Kunstwerk der Zukunst", geht aus derselben

Anschaunng hervor. Um dem von ihm gesuchten Tondrama die höchste Wirksam-

keit zu geben, sollen alle andern Künste ihre Sonderexistenz ausgeben und sich mit

jenen verbinden, damit dies das allgemeine Kunstwerk werde. Es ist nicht noth-

wendig, aus die sast naive Einseitigkeit dieses Standpunktes hinzuweisen. Daß die

Wirkung der dramatischen Darstellung durch die Beihülse der andern mitwirkenden

Künste ganz außerordentlich gesteigert wird, das hat Wagner genugsam gezeigt,

wenn es nicht an sich ganz selbstverständlich wäre; aber daß damit auch die Mis

sion der andern Künste erschöpst sein soll, das ist doch eine etwas naive Forderung.

Zugleich muß man dagegen auch noch geltend machen, daß es bei einer großen

Masse künstlerisch vollaus empsänglicher Naturen gar keines äußern blendenden

seenischen Apparats bedars, um in die höchste und gehobenste Stimmung zu kommen,

daß das dramatische Kunstwerk höchsten Genuß gewähren kann auch ohne die

blendenden, doch hauptsächlich nur die äußern Sinne treffenden Hülssmittel der

seenischen Darstellung.

Wagner verdankte allerdings der Sorgsalt, mit welcher er Stoffe wählte, die
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auch eine höchst malerisch arrangirte Darstellung ersorderten, einen nicht geringen

Theil seines bisher noch von keinem andern Meister erreichten Ersolges. Schon

der „Tannhäuser" entsaltete in dieser Beziehung ganz ungewöhnlichen Reiz. Die

Darstellung des Venusberges, des Pilgerzuges, des Begräbniffes der Elisabeth

bot der Deeorationskunst ausreichenden Stoff, höchst malerische Seenenbilder

aus der Bühne zu arrangiren. Von seinem Standpunkt aus hatte der Meister

nicht unrecht, wenn er diese romantische Wunderwelt als die einzige Fundgrube

sür Opernstoffe betrachtete; an sich aber ist diese Anschaunng als ein Irrthum zu

bezeichnen. Es wird immer höhere Ausgabe der Kunst bleiben, den poetischen Ge

halt der Welt der Wirklichkeit, des realen Lebens, der Natur in vollendeten Formen

darzustellen, als die Lustgebilde einer schrankenlos arbeitenden Phantasie. Thöricht

wäre es, die der erträumten Welt angehörigen Stoffe zu verwersen oder auch nur

ihre eminente Bedeutung verkennen zu wollen; aber im Grunde steht doch ihre

seenische Darstellung im Widerspruch mit ihrem eigensten Wesen. Als nur aus

der Phantasie stammend müssen sie doch auch im Kunstwerk nur dieser vermittelt

werden, in oratorischer Form; jede seemsche Darstellung entsremdet sie ihrem

eigensten Wesen. Freilich wirkt eine solche aus die äußern Sinne wie kaum die

Darstellung anderer Stoffe, und das ist es auch, was sie in die Gunst nicht nur

bei den Romantikern, sondern auch beim Publikum setzte. Sie stellen selbstver

ständlich die höchsten Ansorderungen an die äußere seenische Darstellung. Diese

erträumte, phantastisch ausgeputzte Welt muß mit dem höchsten Glanz bei ihrer

Ieenischen Vorsührung ausgestattet werden, wenn sie dem Bilde entsprechen soll,

das sich unsere Phantasie von ihr schafft.

Das ist es, was Wagner namentlich Veranlassung zu seiner Theorie von der

Allkunst gab, durch welche allerdings der Schwerpunkt der dramatischen Dar

stellung vollständig nach außen verlegt wird. Es war dies die letzte Consequenz

der ganzen, durch Weber eingeschlagenen Richtung und sie sindet darin allein schon

ihre vollste Berechtigung. Wenn derartige Stoffe sür die Bühne bearbeitet wer

den sollen, so mußte auch die letzte Forderung gestellt und ersüllt werden, die

jenige nach einer immer glänzendern äußern Darstellung. Diese romantische Welt

strahlt eben dann, selbst wenn Dämonen in ihr walten, in ihrem eigent

lichen Glanze. Um den Venusberg in seiner Gewalt, welche Gott und die

Welt vergessen läßt, zu versinnlichen, müssen alle Künste der Deeoration und

Maschinerie ausgeboten werden. Aber selbst eine solche, mit höchstem Rassinement

ausgesührte seenische Darstellung würde, ohne die begleitende Musik, ihren Haupt-

reiz niemals entsalten; denn erst diese ist im Stande, unsere Sinne so zu um

stricken, daß wir uns in das Wunderland, in welchem der Vorgang sich vollzieht,

versetzen. Damit ist zugleich auch der besondere Charakter dieser begleitenden

Musik entschieden. Sie dars natürlich nicht hinter Maschinerie und Deeoration

zurückbleiben und wird selbst vorwiegend deeorativ.

Im „Tannhäuser" schon ist alles an ihr sast nur noch Klang und zwar In-

strumentalklang. Selbst die geschlossenen Partien, wie der Gesang der Pilger,

die Arie der Elisabeth: „Dich, theure Halle, grüß' ich wieder", und Wolsram's

Romanze an den Abendstern u. dgl. sind hauptsächlich in dem Streben nach sinnlich
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reizvoller Klangwirkung ersunden. Die Aeeente werden danach gewählt, ebens»

wie die Harmonik, und die gliedernde, die materielle Gewalt des sinnlichen Klangt

zähmende Rhythmik zeigen auch diese Gesänge nicht mehr. Es ist wol die sell

samste Erscheinung, daß der Meister seine Dichtung mit großer Sorgsalt strophisch

abgrenzt und selbst durch Reim (und Alliteration) künstlich gliedert, und dick

Gliederung durch seine Musik dann meist vollständig zertrümmert und ganz aus

hebt. Die Singstimmen lassen vorwiegend ihre Töne nur srei austönen und ihre

Dauer wird weit weniger nach rhythmischem und speeiell metrischem Gesetz geregelt,

als vielmehr hauptsächlich nach klanglichen Rücksichten. Zu großer Selbständigkeit

gelangt jetzt bereits die Instrumentalbegleitung, und darin namentlich zeigt es sich,

daß Wagner nur die letzte Consequenz der ganzen Richtung zieht. Eine eigentlich

tiesere psychologische Entwickelung läßt der reeitirende Voealstil nun einmal nicht

zu, sie muß durch mehr äußere Handgriffe ersetzt werden, welche denn auch Wagnee,

hier schon äußerst sorgsältig erwägend, anwendet. Als einen solchen muß man e-

bezeichnen, daß er Tannhäuser's glühendes Preislied der Liebe immer einen

halben Ton höher wiederholen läßt und in immer beschleunigterni Tempo. Auch da-

sogeuaunte Leitmotiv, das im „Tannhäuser" noch nicht die prineipiell durchgesührte

Verwendung sindet, wie im „Lohengrin" und namentlich in der „Trilogie" und

im „Parsisal", hat ähnliche Bedentnng.

Die Oper „Lohengrin" beendete Wagner in Paris, wohin er 1850 im Februa!

gegangen war; er sandte sie an Liszt, der zu jener Zeit in Weimar als Hos

lapellmeister wirkte. Dieser bereitete der Oper bei ihrer ersten Aussührung am

der weinmrischen Hosbühne am 18. Aug, desselben Iahres einen sensationellen

Ersolg. Damit beginnt zugleich eigentlich erst die Bewegung sür Wagner in Fluß

zu gerathen. Liszt ergriff nunmehr energisch Partei sür den Componisten, und mit

Wort und Schrist wußte er den drei Opern „Der fliegende Holländer", „Tannhäuser"

und „Lohengrin" die weitesten Kreise zu öffnen. Während dessen hatte Wagner

auch ein neues theoretisches Werk: „Oper und Drama", beendet, das er selbst später

ziemlich herb und gewiß mit Recht verurtheilte, da es meist von durchaus salschen

Voraussetzungen ausgeht. Um dieselbe Zeit entstand auch sein Artikel „T^

Iudenthum in der Musik", der unter dem Pseudonym „K. Freigedank" in der

„Neuen Zeitschrist sür Musik" erschien und gerechtes Aussehen erregte.

Ietzt beschästigte ihn auch ernstlich die Composition der „Siegsriedssage", und

dabei erkannte er bald die Notwendigkeit einer Bearbeitung der ganzen „Nibe

lungensage", die er denn auch in der Form, wie sie gegenwärtig vorliegt, als „Tri

logie" aussührte. Im Iahre 1853 veröffentlichte er die Dichtung unter dem Titel

„Der Ring des Nibelungen". Noch vor Ablaus des Iahres begann er die Musik, aber

erst 1870 beendete er das Riesenwerk. Schon während er noch an der „WaMn"

arbeitete, hatte er der „Tristansage" sich zugewendet, und im August 185? be

endete er das große Toudrama „Tristan und Isolde", das wieder zu einem

Schmerzenskinde sür ihn werden sollte. In den nächsten Iahren wurde seine

selbstschöpserische Thätigkeit durch verschiedene projeetirte und zum Theil ausgesührte
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Aussührungen seiner Werke an verschiedenen Orten, wie in Paris, Wien, Karls

ruhe u. dgl., unterbrochen.

Im Februar 1862 ging er nach Mainz und nahm dann in Bieberich am

Rhein seinen Wohnsitz, um ungestört an dem neuen Werk „Die Meistersinger von

Nürnberg" °zu arbeiten, das er indeß auch erst 1867 beenden konnte. Das Iahr

1863 brachte ihm endlich einen hochherzigen Gönner, der ihn von den drückenden

Jorgen erlöste, die ihn bisher ziemlich unausgesetzt begleitet hatten, wenn sie auch

nicht im Stande waren, seine schöpserische Thätigkeit irgendwie zu hemmen oder

zu beeinslussen. Der jugendliche König Ludwig II. von Baiern, der eben den

Thron bestiegen hatte, zog ihn an seinen Hos und wurde der thatkrästigste Helser

bei den weitern Bestrebungen des Meisters. Er beaustragte ihn, den Plan zu einer

in München zu errichtenden Musikschule zu entwersen, die dann auch unter Hans

von Bülow's Leitung 1867 eröffnet wurde. Am 10. Iuni 1865 wurde „Tristan

und Isolde" aus dem münchener Hostheater zum ersten mal ausgesührt, unter dem

lautesten Beisall des Publikums.

Insolge von Mishelligkeiten sand sich indeß der Meister veranlaßt, München

wieder zu verlassen; er ging nach der Schweiz und nahm 1867 in Triebschen bei

Luzern während mehrerer Iahre seinen Ausenthalt.

Nach Beendigung der „Nibelungen-Trilogie" galt es, das Werk in die Oessent-

lichkeit zu bringen, und da es Wagner keiner der stehenden Bühnen glaubte

anvertrauen zu können, so baute er in Baireuth, wohin er 1872 übersiedelte, sein

eigenes Theater, wozu ihm durch seine Freunde die Mittel beschafft worden waren.

Ein im Frühjahr 1871 erlassener Ausrus des Meisters hatte die Bildung von

Wagner- Vereinen in allen größern Städten Deutschlands und selbst in einzelnen

des Auslandes zur Folge, mit der ausgesprochenen Tendenz: den Kunstprineipien

des Meisters wie seinen Werken die weiteste Verbreitung zu sichern, zugleich aber

auch die Aussührung der „Nibelungen-Trilogie" in dem eigens dazu erbauten Theater

ermöglichen zu helsen. Wie bekannt sand dann auch hier am 13., 14., 16. und

17. Aug. 1876 die erste, vom 20. bis 23. die zweite und vom 27. bis 30. die dritte

Aussührung des Riesenwerkes statt, und seitdem ist es auch an verschiedenen andern

Orten ganz oder in einzelnen Theilen zur Aussührung gekommen. Gegenwärtig

ist unter Führung des srühern leipziger Operndireetors Angelo Neumann ein eigenes

Wagner-Theater aus Reisen, um die „Nibelungen-Trilogie" auch einer Reihe von

Städten vorzusühren, in denen das Werk bisher noch nicht in Seene ging.

Wagner wandte sich inzwischen mit rastlosem Eiser seinem neuen Tondrama

„Parsisal" zu, dessen erste Aussührung am 16. Iuli 1882 wieder in Baireuth er

solgte, und dessen sernere Wiederholungen im Iuli und August wieder ein großes

Publikum nach Baireuth zogen und den Kreis seiner enthusiastischen Freunde wie

derum erweiterten.

Seine Mission sollte indeß damit zu Ende gehen. Im Herbst vorigen Iahres

ging der Meister nach Italien, um sich von den Anstrengungen nnd Ausregungen

des Sommers zu erholen, wol auch nm sich zu neuen Arbeiten zu krästigen; doch

im Schicksalsbuche war es anders beschlossen: er starb in Venedig am 1?,. Febr. 1883.
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Von allen Werken des Meisters erscheint im „Lohengrin" der Organismus dei

historisch gewordenen Opernsorm noch am meisten gewahrt, soweit bei Wagner

überhaupt davon die Rede sein dars. Zunächst spielt der Chor darin noch eine

bedeutende Rolle und er drängt immer noch zu einer mehr innerlichen orga

nischen Entwickelung und zu übersichtlicher Gliederung im Sinne der ältern Formen.

Wie es der Stoff bedingt, ist die Aeeentuation hier noch viel klangvoller geworden!

die Harmonik und die Instrumentation wirken noch viel sinnlich reizvoller als im

„Fliegenden Holländer" und selbst im „Tannhäuser"; aber indem die Aeeente zu

gleich vielsach, wenn auch nicht zu breiter und sich selbst in höchster Wahrheit aus

sprechender, doch immerhin charakteristischer Melodik gesteigert werden und die be

treffenden Situationen zu classischen Bildern herausgearbeitet sind, gelangen sie doch

zu höherer als nur sinnlich nervenreizender Wirkung, die sonst Klang und Klangwesen

erzeugen. Mit Hülse des Chors gewinnt der Meister hier dann auch Finales,

welche selbst den mit sortreißen, der über die ausgewandten Mittel mit ihm gern

rechten möchte.

Das gilt im ganzen auch noch von der komischen Oper „Die Meistersinger

von Nürnberg", welcher charakteristische Chöre, Ensemble- und abgerundete Einzel-

gesänge eine sonst selten von Wagner erreichte übersichtliche Organisation vn,

leihen.

Mit „Tristan und Isolde" aber ist er dem Banne seiner einseitigen Theorie

vollständig versallen. Es muß um so mehr besremden, daß der Meister, der mit

solch sieberhaster Hast die dramatische Wirkung zu erreichen suchte und auch zu

erreichen wußte, die mehrstimmigen Formen hinauswars, welche doch die höchste

Wirkung zu erzielen vermögen. Das ist ja ein bedeutender Vorzug, daß, wenn

auch verschiedene Personen nicht zugleich sprechen können, ohne unästhetisch zu

wirken, sie doch ihre Stimmen in unterschiedenem Gesange zu vereinigen venno-

gen und damit mächtigen Eindruck hervorzubringen im Stande sind. Das hat

Wagner ja selber bewiesen; das Duett, die Chöre und Finales im „Lohengrin",

das Quintett in „Die Meistersinger" gehören zu seinen weitaus bedeutendsten

Schöpsungen. Im „Tristan" wird der Gesang überhaupt sast allein aus die Re-

eitation beschränkt, und der Schwerpunkt dem entsprechend ausschließlich in das

Orchester verlegt. Das aber erscheint doch als der solgenschwerste Irrthum in Wagner«

ganzer Anschaunngsweise. Das natürlichste Organ der Träger des Dramas, das

jenige, durch welches diese am unmittelbarsten Kunde von dem geben, wodurch sie be

wegt sind, was sie veranlaßt so und nicht anders zu handeln, ist und bleibt immer die

menschliche Stimme; auch im Tondrama wird deshalb immer der Gesang die erste

bevorzugte Stelle einnehmen müssen, wie im alten, historisch gewordenen Organismus

der Oper. Uebernimmt die Singstimme nur die, wenn auch noch so gesteigerte

und in gehobenster Weise ausgesührte Reeitation der Worte, so tritt sie natürlich

gegen die Instrumente in den Hintergrund; nur sie aber vermag den wahrsten und

unmittelbarsten Ausdruck der Stimmungen der handelnden Personen zu geben, wie

ihn das Drama verlangt, während er den Instrumenten nicht in gleichem Mße zn

Gebote steht. Das hat der größte Meister instrumentalen Ausdrucks (Beethoven)

unwiderleglich bewiesen. Wie sehr er auch die Ausdruckssähigkeit der Instrumente
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in unablässigem Ringen und Arbeiten erhöht hatte: als er höchste, unzweiselhaste

Deutlichkeit erzielen wollte, mußte er bei seinen reinen Instrumentalwerken selbst,

bei seiner „Phantasie mit Chor" und der „Neunten Symphonie" zum Wort greisen;

erruft den Gesang zu Hülse, aber nicht den reeitirenden, sondern den in breiten

Formen anstönenden. Zu einer Ausdruckssähigkeit, wie sie die Instrumente in den

selbständigen Instrumentalsormen erreichen können, gelangen sie zudem in ihrer

Verbindung mit der Reeitation beim Tondrama gar nicht. Die Instrumentalmusik

ist nicht im Stande, einen Inhalt mit der durch das Wort ermöglichten Knappheit

wiederzugeben; sie bedars daher eines weit umständlichern Apparates, und diesen

so zu entsalten, daß durch ihn alles weiter ausgesührt wird, was im Wort nur

angedeutet ist, wodurch ihre Mitwirkung im Drama allein gerechtsertigt erscheint,

ist ihr nach Wagner's Prineip geradezu versagt. Sie soll danach den Text und

die vorschreitende Handlung so weit erläutern, daß diese nicht unterbrochen wird;

sie muß sich daher mehr aus die nur bruchstückweise Aussührung beschränken, welche

doch ihrem Wesen so wenig entspricht, und selbst die, mit großer Energie, namentlich

in der „Trilogie" und dem „Parsisal" durchgesührte Verwendung der Leitmotive

vermag nicht die, durch die logische Entwickelung der ältern Opernsorm erreichte,

einheitliche Wirkung zu erzielen. Es liegt zu nahe, bestimmte dramatische Mo

mente, die in der Entwickelung der Handlung musikalisch Gestalt geworden sind,

auch da einzusühren, wo die vorschreitende Handlung aus jene zurückweist,

sehnliches sinden wir auch bei srühern Meistern, namentlich bei Weber. Unab

weisbar erscheint es, wenn, wie beispielsweise im „Tannhäuser", des Venus-

bergs gedacht wird, oder im „Lohengrin" der bekannten Forderung des Schwanen-

ritters an Elsa, daß alsdann auch die, diese Vorgänge charakterisirenden Motive

in der Musik dabei wieder zur Verwendung kommen. Im „ Ring des Nibelungen" und

im „Parsisal" hat der Meister das vollständig zum Prineip erhoben, in jener Weise,

wie schon Heetor Berlioz in seiner „Lintoms tan!28tiyue" und in der „Harold-

Symphonie", und Berlioz war augenscheinlich wieder durch Weber's Ouverturen zu

diesem Versahren angeregt worden. In den letzten oben erwähnten Werken

charakterissirt Wagner Personen und Situationen durch prägnante, meist charakte-

ristische, melodische oder auch harmonische, vorwiegend aber instrumental ersundene

Motive, durch deren Verarbeitung im Orchester er den Gang der Handlung in

strumental darstellen will. Damit ist der letzte Schritt gethan in der Richtung,

in welche die Oper eigentlich seit Gluck schon einseitig gedrängt wurde.

Nachdem dieser Meister einzelne Instrumente — namentlich die Holz« und

Messinginstrumente — entgegen der bis dahin geübten Praxis als Füllstimmen

behandelte, nur um dadurch besondere Klänge zu särben und außergewöhnliche

Effeete zu erzielen, erlangt das Klangwesen allmählich immer erhöhtere Bedeutung.

Die nächstsolgenden Meister Haydn, Mozart und Beethoven erhöhten damit nur die

Wirkung ihrer durchaus selbständig, mustergültig und sest organissirten Formen, in

denen sie uns ihr von den höchsten Ideen ersülltes Innere erschließen. Inwie

sern den Romantikern das Klangwesen schon sür sich bedeutsam wurde, ist hier be

reits angedeutet worden. Sie operiren mehr mit den selbständigen Instrumental-

klängen, ohne indeß die Formen ganz auszugeben. Wagner zieht auch hier die
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letzte Consequenz, indem er immer neue Aeeord- und Instrumenteneombinationen

ersinnt, um mit immer neuen und berückendern Klängen unsere Sinne gesangen

zu nehmen. Durch eine Menge von wahrhast blendenden Einzelheiten weiß er

uns aus- und anzuregen, aber einen wirklich saßbaren Inhalt vermittelt er uns

damit nicht.

Diese Kunstwerke erscheinen demnach nur als die letzten und höchsten Erzeug

nisse jeuer Richtung, der die Musik nur Sprache ist, in welcher bestimmte Em

psindungen ausgedrückt oder Schilderungen von äußern Zuständen ausgesühn

werden können. Dem entsprechend hat der Meister den Reeitativstil bis zu großer

Virtnosität ausgebildet. Dadurch, daß er die Aeeentuation der Sprache bis zu

höchster Gewalt steigerte, hat er die Verständlichkeit des Dialogs ungemein gehoben.

Aber weiter ist damit auch nichts erreicht; nichts wenigstens, was den Auswand

der neuen Mittel rechtsertigen könnte und den nöthigen Ersatz böte sür die dadurch

herbeigesührte Verzögerung der Entwickelung der Handlung. Die dabei leicht

sich einstellende Monotonie weiß Wagner durch eine, in dem erwähnten Sinue

reizvolle Harmonik und durch die blendendste Instrumentation in den meisten

Fällen zu beseitigen. Er wählt seine Aeeorde nur mit Rücksicht aus ihre klang

liche Wirkung, und er scheut nicht die wunderlichsten, durchaus unorganischen Com

binationen, die nur durch den angegebenen Zweck gerechtsertigt erscheinen. Der

selbe Zug hat in diesen letzten Werken auch seiue Melodik ergrissen. Noch im

„Lohengrin" treiben die Hauptmotive und die mehr melodische Reeitation aus

dem natürlichen, gesetzmäßigen Organismus hervor, der die diatonische Tonleiter

erzeugt und aus dem sich das ganze moderne Musiiksystem ausbaut. Auch davon

ist in der „Trilogie" und im „Parsisal" wenig mehr zu verspüren; die meisten

Leitmotive schon sind aus die entserntest oder auch gar nicht verwandten Aeeorde

basirt, nur um ihre Wirkung so ausregend als möglich werden zu lassen. Mi:

griechischer Kunst, sür die sich der Meister so begeistert erklärte, hat selbstverständ

lich diese Art der Ersindung nicht die geringste Verwandtschast.

Vor allem aber sind es, wie schon angedeutet wurde, die Instrumente, die ihn

reizendsten und verlockendsten Klänge hergeben müssen, um mit glänzenden Illu

strationen zu Text und Situation sortwährend unsere Sinne zu beschästigen, und

da, wo auch ihre Gewalt nachzulassen beginnt, greisen die rassinirtesten Künste

der Deeoration wirksam ein, um eine etwaige augenblicklich entstehende Lücke aus

zusüllen. Das größte Kunstwerk ist, nach dieser Seite betrachtet, entschieden oie

„Nibelungen-Trilogie". In „Lohengrin" und „Tannhäuser" war noch viel allgemein

Menschliches zu schitdern, und der Componist ist dadurch vielsach aus die Form

der ältern Oper zurückgesührt worden. Mit Ausnahme des ersten Aetes der

„Walküre" kommt allgemein menschliches Empsinden im „Nibelungenring" nur

selten zum Ausdruck, und in allen diesen Fällen nähert sich auch der Meister

immer wieder dem ältern Opernstil. Sonst ist alles Deeoration, und diese M

unterstützen ist und bleibt hauptsächlich Ausgabe der neuesten Richtung, welche Wag

ner n<> genialem Verständniß löst. Vom Vorspiel des „Rheingold" bis zur letzten

Seene ler „Götterdämmerung" ist die Situationsmalerei mit bewunderungswür

diger Treue ausgesührt. Die bereits mit sinnverwirrendem Zauber ausgestatteir
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Darstellung des Mysteriums vom heiligen Gral und die reizvollen andern Ton

malereien im „Lohengrin" wie in „Die Meistersinger", werden noch überboten

durch die entsprechenden orchestralen Darstellungen des „Walkürenritts", des

„Feuerzaubers". „Waldweben" und der ganzen Reihe anderer derartiger Schilde

rungen, die mit so glühenden Farben ausgesührt sind, daß sie wahrhast blendend

wirken.

Es ist nicht schwer zu beweisen, daß dieser Stil sür derartige Stosse durch

aus entsprechend ist; leichter aber noch, daß er sür alle andern, bei denen die

substantielle Empsindung Grund und Buden der Handlung bildet, nicht ausreicht.

Toll die Musik in ihrer Verbindung mit dem Drama eine höhere Stellung ge

winnen, soll sie nicht nur die Wirkung von Declamation und Aetion, Seenerie

und Costüm unterstützen, sondern die innersten Proeesse, den ethischen Grund

gehalt der gesammten Handlung, den jene äußern Mittel der Darstellung meist

unberührt lassen müssen, saßbar darstellen, so muß sie als Kunst sich geltend

machen, welche diesen ethischen Grundgehalt der Handlung zum Inhalt nimmt

und ihn zu organisch gegliederten Formen gestaltet, wie das die großen Meister

des Dramatischen: Händel und Bach, Mozart und Beethoven und ihre Nachsolger

in dieser Richtung gethan haben. Ihre rechte Bedeutung werden alle, durch

Wagner namentlich bis zur äußersten Wirkung ausgebildeten Einzelheiten der

dramatischen Tarstellung: die klangvolle, unmittelbar wirkende Aeeentuation, die

reizvollere Harmonik und die blendende Instrumentation, erst dann erhalten, wenn

sie auch wieder als das, was sie nur sein können, als Ausstattungsmittel der

künstlerisch organissirten und sestgesügten Formen verwendet werden. Diesen dann

damit erhöhtere dramatische Wirkung ermöglicht zu haben: das wird des Meisters

größtes Verdienst innerhalb der Entwickelung unserer Kunst bleiben.

Unwe Heit. 1««3. i.
3!!



Vie Polarforschung der Gegenwart.

Von

Friedrich von Hellwald.

i.

Mehr denn ein Iahrzehnt ist verflossen, seitdem in diesen Blättern zusammen

hängend über den Gang der Polarsorschung berichtet wurde, und wenn irgendeinee,

so ist gerade dieser Abschnitt in der Geschichte reich an neuen, unerwarteten Ei

gebnissen und Entdeckungen gewesen. Letztere in gedrängter Kürze den Lesern

dieser Zeitschrist vorzusühren, soll der Zweck der nachstehenden Artikel sein. Der

leichtern Uebersicht halber will ich die einzelnen Unternehmungen nach geografhi

schen Gesichtspunkten gliedern und beginnen mit den Fahrten im Smith-Sund

und im arktischen Amerika.

Wer die Geschichte der modernen Polarsorschung einem eindringlichen und vor-

urtheilslosen Studium unterwirst, wird rasch zur Erkenntniß gelangen, daß niemand

in dieselbe besruchtender eingegriffen hat als der verstorbene Dr. August Pele»

mann, und zwar nicht blos in Deutschland, sondern in sast allen maritimen Staaten

der Welt. Mit der am 23. Iuli 1865 zu Franksurt a. M. tagenden Versammlung

deutscher Geographen und Freunde der Erdkunde und dem dortigen Austrelen

Petermann's war die Nordpolsrage mit einem mal in Fluß gerathen und die

beiden Expeditionen der Deutschen 1868 und 1869 — 70 waren die unmittelbare

Folge davon. Von den auswärtigen Nationen waren es aber die Vereinigten

Staaten von Amerika, welche, seit dem Iahre 1861 mit schweren politischen und

soeialen Fragen beschästigt, nur nach einem vollen Deeennium der Polarsorschung

wieder näher traten. Ein bewährter, an die Beschwerden und Gesahren, die

Drangsale und Entbehrungen einer arktischen Campagne gewöhnter, durch uner

schütterliche Energie ausgezeichneter, leider jedoch wiffenschastlich nicht hinlänglich

gebildeter Reisender, Charles Franeis Hall, war es, der endlich den Anstoß zu

einer neuen amerikanischen Polarexpedition gab und den Congreß der Vereinigten

Staaten sür das Unternehmen zu gewinnen wußte. Hall war im September

1869 von einem sünsjährigen Ausenthalte bei den Eskimos zurückgekehrt, unm

welchen der Vorsatz einer Expedition nach dem Nordpol bei ihm gereist nm.

Nun brachte er den sesten Entschluß mit, die Mittel zur Erreichung seines hohe?
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Zieles zu beschassen. Ich gehe über die Schwierigkeiten hinweg, welche sich ihm

dabei entgegenthürmten und die sich jeder an den Fingern herzählen kann, welcher

mit den Zuständen in der großen transatlantischen Republik halbwegs vertraut ist.

Genug, der Anschlag glückte, das Unternehmen kam zu Stande; Amerikas Sternen-

banner sollte nochmals unter hohen Breiten wehen. Ein Schraubendampser von

387 Tonnen, Polaris getaust, ward sür den beabsichtigten Zweck erworben, sast

völlig umgebaut und auss beste ausgerüstet. Eine keineswegs allen Theilnehmern

der Expedition erwünschte Speeialität der Polaris war es allerdings, daß diese

unter dem wassersarbigen Wimpel des Mäßigkeitsvereins segelte, mithin etwas

krästigere Herz- und Magenstärkungen als Milch und Kräuterthee nur unter solcher

Flagge und in kleinen Mengen eingeschmuggelt werden konnten. Den Oberbesehl

über die Erpedition erhielt natürlich Kapitän Hall, dem ein Gesolge von 20 Män

nern zur Seite stand. Der erste Schisssossizier, zugleich Eismeister, war Sidneit

O. Vuddington, Hall's langjähriger Gesährte im Eismeere, der bekannteste Ossizier

an Bord aber der Steuermann William Morton, der Begleiter Kane's und Hayes',

der Entdecker des angeblichen „offenen Polarmeeres". Als bedeutendster Kops in

der Expedition ist unzweiselhast Dr. Emil Bessels aus Heidelberg zu nennen, ein

noch junger Mann, Arzt von Berus, zugleich ein ausgezeichneter Zoolog, Botaniker

nnd Photograph, welcher bereits mit Auszeichnung au einer deutschen Polarsahrt

sich betheiligt hatte und von Dr. Petermann empsohlen worden war. Eine sehr

wichtige und nützliche Vervollständigung der Polarisgesellschast bildete endlich das

Eskimoehepaar Ioseph und Hanne, welches Hall schon aus seinen srühern Reisen

begleitet hatte.

Am 29. Iuni IU7I verließ die Polaris Neuyork; ihr Ziel sollte kein geringeres

als der Nordpol selbst sein, und die begeisterten Amerikaner sreuten sich aus den

stolzen Augenblick, wo das Sternenbanner am Pol stattern würde, nicht weniger aus

die Genugthunng, daß dann manche schrosse Klippe, mancher Gletscher und Kanal

amerikanische Namen sür alle Zeiten tragen werde, während bisher die großen

Namen ihrer Nation aussallend wenig in jenen Breiten verewigt waren. Von

Neusundland suhr das Schiss quer durch die Hudsons-Straße nach der Westküste

von Grönland, wo es verschiedene dänische Niederlassungen anlies und unter andern

in Pröven den Eskimo Hans als Hundetreiber mitnahm. Am Nachmittage des

24. Aug. steuerte die Polaris von Tassuissak, der nördlichsten Ansiedelung der

Dänen, aus nach den unbekannten Gebieten des Smith-Snndes und gelangte am

Abend des 26. zum Eingange des Booth-Sundes. Nachdem man Port Foulke, Hayes'

Winterhasen, hinter sich gelassen, steuerte man direet nördlich und hatte bald die

größte Polhöhe überschritten, welche Kane 18 Iahre srüher zn Schiffe zu gewinnen

vermocht hatte. Bis dahin war der Laus der Polaris ein durchaus glatter und

ungestörter; hier aber begegnete man bald den ersten ausgebreiteten Eismassen, die

sich als eompaeter Wall emporthürmten ; doch ward die Fahrt nordwärts sortgesetzt,

leider längere Zeit hindurch in dichtem Nebel, der ein Erkennen der Küste un

möglich machte. Am 29. Aug., nachdem eine kleine Insel in der Nähe der Küste

von Grinnell'Land, die Hans-Insel, entdeckt worden, glaubte man die gewonnene

Pvlhöhe aus 8l" 2</, die gleichzeitige westliche Länge von Greenwich aber aus

33»
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64" 34' annehmen zu dürsen, soweit bei dem umnebelten Horizont von einer ge

nauern Messung die Rede sein konnte.

Der Nebel hielt an; von Eisbergen war iudeß seit Ueberschreitung de^

80. Grades nördl. Br. nur wenig mehr zu erblicken. Dagegen war die ringsum

herrschende Einsamkeit von grausiger Majestät. Bis aus einige zwischen den Ei

brocken sich im Wasser tummelnde winzige Rippenquallen ließ sich keine Spm

von organischem Leben mehr gewahren. Dazu schlugen sich Reis und Feuchtigkeie

aus den Tauen und Eisentheilen des Schisses nieder, alles mit einer Eisrinde be

deckend, während der sallende Schnee „aus dem ruhigeu Wasser sich gleich erstarrtem

Fett zu regelmäßigen Scheiben vereinigte". Iedensalls waren dies Erscheinungen,

welche die Behaglichkeit unserer Reisenden nicht sonderlich zu erhöhen vermochten;

dasür sühlten sie sich von dem stolzen Bewußtsein gehoben, zur Rechten ein neueö

Land, nachmals „Hall-Land" getaust, entdeckt zu haben und ein Meer zu durch

sahren, das vor ihnen noch von keines Schiffes Kiel gesurcht worden war. Zu

gleich überzeugten sie sich allerdings, daß Morton's angeblich offenes Polarmen

blos eine abermalige Erweiterung des Meeresarmes sei, das „Hall-Basin" mit

breiten, nach West- und Südost abgehenden Fjorden, dahinter aber wieder Land,

Hall-Land, die nördliche Fortsetzung von Grönland. Zwischen diesem nnd

Grinnell-Land verengt sich der Meeresarm zu einer Straße, der sie zu Ehren des

Marineseeretärs den Namen „Robeson- Channel" beilegten. Dieser Kanal nichl

von 81- 44' bis 82- 20' oder 25' nördl. Br., hat also eine Länge von etwa

72 Kilometer. Ienseit desselben war nach Norden hin ein Streisen Wasser und

weiterhin ein anderer Oeean oder eine Bucht, an deren Westseite sich, soweit das

Auge reichte, Land hinzog; auch im Osten war etwas Land, das man aber nich«

deutlich zu erkennen vermochte. Oeean oder Bai war ohne Eis und, wie man

vermuthete, entweder der nördliche Polaroeean oder ein Sund, eine Straße, welche

zu demselben sührt. Dieses Wasser erhielt den Namen „Lineoln-See". Aus den

dort gemachten allgemeinen Wahrnehmungen könnte es scheinen, daß die Pokaris

keine ernstlichen Schwierigkeiten gesunden haben würde, in diese See einzudringen.

Mit dem Vordringen der Polaris begann es aber nachgerade mislich zu werden!

mit steigender Geschwindigkeit drängte sich das an Massenhastigkeit unaushörlich

wachsende Eis gegen Süden, und Hall spähte nach einem Zusluchtsort, wo das

Schiff vor Anker geborgen werden könne, jedoch vergeblich, weshalb er die ungast

liche Küste „Repulse Harbour" nannte. Dann trat wieder Nebel ein und erst

am 31. Aug. konnte man die Fahrt wieder ansnehmen, bis Buddington, der

Eismeister, ein weiteres Vordringen gegen Norden sür unmöglich erklärte, wie es

scheint ziemlich leichtsertig. Hall war aber schwach genug', diese Ansicht als die

maßgebende zu betrachten.

So geschah es, daß man über eine Polhöhe von 82- 26' nicht hinauskam,

die am 4. Sept. erreicht wurde, nachdem man in den letzten Tagen von gewaltigen

Eispressungen bedrängt worden war, sodaß man das Schiss bereits verloren gab.

Doch sand man einen Zusluchtsort am 5. Sept. unter 81- 36' nördl. Br. in einer

stachen Bucht, die von Hall die Polaris-Bai getaust wurde, an einer Stelle, di>

der sromme Mann „Thank God Harbour" hieß. Leider erwies sich dieser von der
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Noth ausgezwungene Winterhasen als gänzlich unzweckmäßig, da er das Schiss

schutzlos den Pressungen des Eises preisgab. Schon im September zeigte sich,

wie schlecht diese buchtenlose Küste zum Ueberwintern geeignet war. Stürme zer

brachen das Eis und trieben das Schiff mit sort. Mit genauer Noth entrann

es wieder dem Untergange und wurde an einem Eisberge sestgeankert, der die Be

zeichnung Mount-Providenee empsing, wiewol er sich keineswegs als Vorsehung

erwies, sondern vielerlei Schaden anstistete und binnen kurzem krachend und donnernd

in Stücke ging. Am 18. Sept. setzte sich eine von Dr. Bessels gesührte Schlitten-

expedition in Bewegung, um das Innere des Landes zu durchsorschen, an dessen

Westküste die Polaris ankerte. Es ist dieses ein Hochland, welches „Kane's Plateau"

geheißen, gegen Süden zu dem breiten, ties eingeschnittenen „Petermann-Fjord" ab

sällt, während von Norden her eine stattliche Bucht, die „Newman-Bai", eingreist.

Am 24. Sept. kehrten die Wanderer zum Schiffe zurück und am 12. Oet. unter

nahm Hall selbst eine zweiwöchentliche Fahrt nach dem Polarmeere, kam aber

nicht weiter als bis Repulse Harbour. Am 24. Oet. tras die kleine Expedition

beim Schiffe wieder ein, da seit dem 16. die Sonne verschwunden war, Hall sich

auch unwohl sühlte. Seine Krankheit steigerte sich sehr rasch, er wurde bald theil-

weise gelähmt und starb am 8. Nov. 1871. Man begrub ihn am User, etwa

10 Minuten vom Ankerplatz, und setzte ihm ein hölzernes Denkmal.

Mit diesem Augenblick wurde der Gedanke an weitere Entdeckungen ausgegeben.

Mit dem Tode ihres Besehlshabers hatte die Expedition ihren schwersten Stoß

erlitten, und die Diseiplin sank eingestandenermaßen sehr aus dem Schiffe; die

Ansichten der Ossiziere standen sich schross entgegen. Den Oberbesehl sührte Bud^

dington, der sich erst in der Folge dem Temperanzsystem ergab. Der Winter ging

indeß ohne Beschwerden und Entbehrungen vorüber, aber auch thatenlos. Im

Frühjahr brach dagegen eine Schlittenpartie nach Süden aus. Im April 1872

drang sie in den Petermann-Fjord eine ziemliche Strecke weit ein, mußte es aber

unentschieden lassen, ob derselbe ein echter Fjord oder eine nach Osten oder Süd

osten sich öffnende Straße sei. Nach Durchkreuzung seines Einganges ersorschte

man den weit schmälern und weniger tieseinschneidenden Bessels-Busen, vor dessen

Ausgang die Iohanna-Insel lagert; dann zogen die Entdecker der Küste entlang

nach Süden, bis sie Cap Constitution erblickten, das 18 Iahre srüher Morton

und Hans ausgesunden hatten. Am 8. Iuni ward unter dem Commando des

Lootsen Tyson mit zwei Booten ein neuer Versuch gemacht nach Norden vorzu

dringen. Das eine Boot, vom Steuermann Chester gesührt, wurde am 7. Iuli

vom Eise zerdrückt, das andere ans Land gezogen, und die ganze Gesellschast legte

die Strecke von 40 Kilometer nach dem Schiffe zu Fuß zurück. Sehr verdient machte

sich dabei der Meteorolog Friedrich Meyer, ein geborener Preuße, durch seine Aus

nahme der Ost- und Westküste, wo er alle Höhen gemessen; bei Thank God Har

bour waren die Berge 3 — 100 Meter hoch. Als nun der Sommer kam und

die Wogen das Eis um das Schiff herum zerbrachen, lenkte man eiligst den Laus

nach Süden. Am Nachmittag des 12. Aug. 1872 dampste man aus der Bucht

hinaus; schon am 2b. Aug. aber, in einer Breite von 79- 35' 47", war die Polaris

nach sürchterlichen Pressungen wieder vollständig vom Eise besetzt, und von neuem



5^8 Unsere Zeit.

mußte sür alle Eventualitäten aus einem Eisselde eine Zusluchtsstätte ausgeschlagen

werden, während man aus Deck den Proviant zum Löschen bereit hielt. Bald

aber ersolgte eine Katastrophe, wie sie nicht schrecklicher gedacht werden lonnte,

Durch die Strömung bis etwa in 77- 35' nördl. Br. an den nördlichen Eingani,

des Whale-Sundes getrieben, ward die Polaris in der Nacht vom 15. Oet. durch

eine starke Eisscholle so in die Höhe gehoben, daß sie aus dem Wasser kam und

sogleich aus die Seite sich legte. Eine unendliche Verwirrung solgte diesem Stoße:

in größter Hast wurde alles, was man vorsichtigerweise schon längst aus das Ber,

deck geschasst hatte, nun aus die Eisscholle getragen. Da erkrachte aus einmal auch

diese, der Druck der Eisberge sührte auch ihre Zerstörung herbei und aus größern

und kleinern Schollen trieb ein Theil der Mannschast in dem ausgeregten Wasser

umher. Die Polaris war wieder in das Wasser gerutscht und in der Dunkelheit

verschwunden. Am andern Morgen sanden sich l9 Personen aus dem Eist,

10 Amerikaner und 9 Eskimos. Die Polaris kam wol noch einmal in Sicht, aber

in unerreichbarer Ferne. Doch die muthigen Leute verzagten nicht. Schneehütten

wurden erbaut, die Kohlen und sonstigen Vorräthe dahin geschafft, während die

Iagd zahlreichen Fleischproviant lieserte. So trieben sie südwärts aus ihrer Scholle:

im April 1873 aber waren sie schon so weit, daß sast kein Eis mehr zu sehen,

ihre Scholle die einzige in der unermeßlichen Wasserwüste erschien, und die gierigen

Wogen brachen Stück um Stück davon ab. Nun waren sie aus ein kleines Boot

angewiesen, das kaum sür die 19 Personen Raum bot; man hatte Fleisch und

Kleider über Bord wersen müssen, nur um das Notwendigste unterzubringen.

Sie ruderten dem Lande zu, konnten es aber nicht erreichen mch mußten sroh sein,

als sie wieder an ein Eisseld anlegen konnten. Dort sanden sie doch wieder See

hunde, konnten auch theilweise aus dem Eise eampiren neben dem Boote, das stete

in Bereitschast stand, ins Wasser gelassen zu werden. Von Tag zu Tag stieg

aber die Noth, als endlich am 28. April ein Dampser in Sicht kam. der aber

nicht bis zu den armen Schiffbrüchigen zu dringen vermochte. Da tauchte am

29. April wieder ein großer Dampser, die Tigreß, aus dem Nebel hervor, und

dieser brachte sie in die Heimat, nachdem sie acht volle Monate aus dem Eise gelebt

hatten. Am 25. Iuni trasen sie glücklich in Washington ein.

Der amerikanische Marineminister Robeson hatte beim Eingang der Depeschen

aus Neusundland sosort nicht weniger als drei Schiffe abgesandt oder zur Abreise

bestimmt; er kaufte unter andern den erwähnten Dampser Tigreß an und rüstele

ihn sür eine Aussuchungssahrt aus. Mittlerweile verbrachte die Polaris, ohne Boote,

mit den zurückgebliebenen 15 Mann, darunter Dr. Bessels, Buddington, Chestee,

Morton, den Winter 1372 — 73 in der nördlichen Breite von 77-. Vergeblich

hatten die besten Augen der Mannschaft von dem Ausguck der Polaris nach den

Schiffbrüchigen aus der Eisscholle ausgeschaut; sie mußten bald aus ihre eigene

Rettung bedacht sein, das Schiff leckte bedeutend und es blieb nichts anderes

übrig, als es an der LittletonInsel ans den Strand lausen zu lassen. Nun wurde

ein Haus gebaut, das dürftige Polarishaus, und die Mannschast richtete sich so

eomsortabel als möglich ein. Sie hatten Vorräthe genug, auch an Brennmaterial

sehlte es nicht. Die Bewohner von Liseboat Cove !Rettungsboot nannten sie ih«
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Eisheimat) verbrachten ihre Zeit mit Lesen, Schachspielen, Erzählen und in ge

mütlichem Stillleben. Im April 1873 schritt man zum Bau von zwei großen

Booten und stach am 3. Iuni in, See. Zwanzig Tage segelte man unter unbe

schreiblichen Schwierigkeiten und Gesahren dahin; da erspähte man am 23. Iuni

1873 den schottischen Walsischsahrer Ravenseraig. Die Rettung war gekommen,

wenn auch noch manche Fährlichkeit zu überwinden blieb. Erst die Aretie aber,

die man 7. Iuli ansprach, brachte Dr. Bessels und einen Theil seiner Begleiter —

die andern waren aus dem Ravenseraig geblieben — am 18. Sept. nach dem schot«

tischen Hasen von Dundee, von wo aus sie schon nach süns Tagen sich nach Amerika

einschifften. In Washington sanden sich dann die Genossen alle wieder, deren Schick

sale vielleicht noch interessanter sind als die Ausbeute der Reise selbst, welche wol

den minder ersolgreichen beigezählt werden muß.

Sieht mau von der Andeutung einer hohen Küste ab, die Dr. Bessels jenseit

84- nördl. Br. als eine von Grinnell-Land getrennte Insel gesehen haben wollte,

und die den Namen „Presidents-Land" erhiekt, sowie von ein paar Landspitzen,

die zwischen 83 und 84- nördl. Br. im Osten austauchten und die nördliche Fort

setzung von Hall-Land anzudeuten schienen, so bildet dieses Hall-Land die einzige

Landentdeckung der Expedition. Sie konnte aber die bisherigen Karten in vielen

Einzelheiten nicht nur berichtigen, sondern es hat sich durch ihre Beobachtungen

auch die ganze Lage der Küste von Grinnell-Land, im Norden neuerdings Grant-

Land geheißen, bedeutend gegen Osten verschoben. Am solgenreichsten in geo

graphischer Beziehung wurden die Besunde, daß die Flutwelle im Robeson -Kanal

von Norden nach Süden und eine in gleicher Richtung lausende Strömung, welche

im Smith-Sund der von Süden kommenden begegnet, Treibholz an die Küsten von

Hall-Land trägt; denn damit schien nachgewiesen, daß Grinnell-Land von Grönland

getrennt, mithin eine Insel sei, der RobesonKanal nicht in eine Sackgasse sühre,

sondern mit einer Polarsee im Zusammenhang stehe, welche die Verbindung des

Atlantischen Oeeans mit dem Stillen Meere vermittelt. Ist nun auch das „offene"

Polarmeer im Sinne der Amerikaner nicht vorhanden: darüber, daß sie in 82-

nördl. Br. Wasser, reines Wasser gesehen, herrscht kein Zweisel, und ein solches

Polarwasser ist auch die von Hall entdeckte Lineoln-See, womit deren beständige

Schiffbarkeit keineswegs ausgesprochen ist. Wie es damit aussieht, mag die sogleich

zu erörternde, von England veranstaltete Polarexepedition lehren.

In jenem Laude, welches seit Mae-Clintock's denkwürdiger Fahrt von der

Polarsorschung sich völlig abgewandt zu haben schien, war diesem Zweige der

Erdkunde in dem hochverdienten Admiral Sherard Osborne ein eisriger Fürsprecher

entstanden. Seitdem dieser 1865 die Polarsorschung von seiten Englands wieder

angeregt hatte, setzten mehrere dasür begeisterte Männer, wie Markham und Hooker,

alle Hebel in Bewegung, um die Regierung zur Aussendung einer Expedition

zu veranlassen. Sie glaubten, daß nur mit großen Mitteln und bedeutenden

Krästen, wie sie blos der Regierung zu Gebote stehen, etwas Ersprießliches geleistet

werden könne, und hatten endlich die Genugthunng, in der That einen Beschluß

der Regierung vom 17. Nov. 1874 zu Gunsten ihres ProjeetS einer Expedition
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zu erwirken, welche alle srühenl an reicher, in jeder Hinsicht vortresslicher Aus

rüstung übertras. Las von der Admiralität mit den Vorbereitungen betraute

Comite ließ die ausgewähten Dampser Alert und Diseovery von 550 und 750 Ton

nen sür den besondern Zweck umbauen und sür reichlich drei Iahre aus das beste

verproviantiren; auch wählte dasselbe aus der großen Zahl der sich sreiwillig Er

bietenden die Ossiziere und Mannschasten, 60 sür jedes Schiff, engagirte den Dänen

Petersen als Eskimodolmetscher, sorgte sür Bereithaltung von grönländischen Hunden

und bewältigte seine schwere Ausgabe in der kurzen Zeit von sechs Monaten, sodaß

die beiden Schiffe am 29. Mai 1875 von Portsmouth in See gehen konnten.

Die ganze Expedition stand unter dem Commando des Kapitäns George S. Nares,

welcher kein Neuling in den arktischen Regionen, Ches der damals in Gang be

sindlichen Challenger-Expedition war, diese aber in Hongkong verließ, um den Ober

besehl über die neue Polarexpedition zu übernehmen. Die Diseovery ward von

Kapitän Stephenson, der Alert vom Commander Albert Hastings Markham be

sehligt, und außer den Ossizieren und Aerzten waren mehrere Gelehrte sür die

wiffenschastlichen Arbeiten an Bord. Dem Plane gemäß sollten beide Schiffe

wiederum durch den Smith-Sund nach Norden steuern, und während das eine

in 81 oder 82' nördl. Br. überwinterte, das andere gegen den Nordpol uurzu

dringen suchen. Wo die Schiffahrt Schranken sindet, sollten Schlittenreisen das

Forschungswerk ergänzen. Die den Führern ertheilte Instruetion lautete aus

drücklich: ihr Hauptaugenmerk daraus zu richten, die höchste nördliche Breite und,

wenn möglich, den Pol selbst zu erreichen. Zugleich wurde jedoch eingeschärft,

von den Winterquartieren aus die anliegenden Küstenstriche, soweit man vordringen

könne, zu ersorschen.

Am 7. Iuli erreichte die englische Expedition Godhavn in Westgrönland, bis

wohin das Transportschiff Valorous sie begleitete; am 25. kamen die hochgelegenen

Landstrecken im Norden das Cup Aork in Sicht, dann gelangten die Schisse am

28. Iuli zum Port Foulke. Der Eingang des Smith-Sundes war vollkommen

eissrei, auch ein srischer Nordwind trieb dem Süden kein Eis zu. Am Morgen

des 29. kreuzte man bei schöner Witterung die Meeresstraße, aus Cup Isabella

steuernd; als sich jedoch die Schisse dem User näherten, kam ihnen ein heftiger

Schneesturm entgegen, die Diseovery wurde seitwärts getrieben und erst am solgenden

Tage vom Alert weiter im Norden wieder eingeholt. Ein sicherer Hasen, etwas

südlich vom Cap Sabine, der dann die beiden Fahrzeuge ausnahm, wurde Port

Payer genannt. Darin lagen sie drei Tage lang vom Eise eingeschlossen; erst

dann konnten sie dem Süduser des Hayes-Sund entlaug sahren und sanden in

einem ruhigen Hasen, Priueeß Alexandra Harbour, einen neuen Zufluchtsort. Am

8. Aug. wurde die Franklin Pieree-Bai am südlichen User des Grinnell- Landes

erreicht. Bei der Walroß-Untiese wurden aber die Reisenden abermals drei Tage

ausgehalten, unsähig, nach irgendeiner Richtung vorzudringen, bis am 12. Aug.

das Eis mit der Ebbe von der Küste abtrieb und ihnen so erlaubte, über Cnv

Hawks hinaus bis zur Washington Irving-Insel zu gelangen; hier hemmte das

Eis wieder jede weitere Bewegung. Nachdem es endlich am 19. gelungen wae,

in den Kennedy-Kanak einzulansen, wurden die eissreien Wasserstellen häusign
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und größer. Die Strömung eilt im Kennedy-Kanal mit größerer Schnelligkeit

dem Süden zu als im Smith-Sund. Als die Schiffe am 21. Aug. die Fahrt

durch den Kennedy-Kanal sortsetzten, erreichten sie nach einer mühsamen Eispassage

ossenes Wasser, das sich nach Nordosten hin ausdehnte. Nach einem hestigen

Schneesturme, der sich noch am nämlichen Tage einstellte, blieb das Land sür

diese Saison mit Schnee bedeckt. Am 22. zeigte sich Cap Lawrenee, die Nordecke

der größten Bai an der Westküste, der sogenannten Karl Ritter-Bai, welch letztere

aber nur den nördlichen Theil der Richardson-Bai bildet. Am Abend des 22. drang

Kapitän Nares durch die am meisten geöffneten Wasserstellen weiter nach Norden

und kam nm Mitternacht in die Nähe der Hans-Insel. Auch weiterhin setzten die

Schiffe ihre Fahrt ansänglich ziemlich ungehindert sort, wurden aber unsern von

Cap Lieber durch Packeis gezwungen, in den Lady Franklin-Sund einzulausen,

an dessen nördlichem User eine Einbuchtung Schutz zu versprechen schien. Beim

Näherkommen entdeckte man einen großen wohlgeschützten Hasen an einer Insel

unmittelbar westlich vom Cap Bellot, welches das Packeis des Kanals zurückhielt.

Dahin zogen sich die Schiffe am Morgen des 25. Aug. zurück. Da sich dieser

Hasen als ein in jeder Hinsicht sür Winterquartiere geeigneter auswies und der

Reichthum der Nachbarschast an Pslanzen der arktischen Welt günstige, ergiebige

Iagd versprach, so beschloß Nares, die Diseovery hier zurückzulassen und mit dem

Alert allein vorzudringen.

Nachdem Nares seine Mannschast durch Lieutenant Wyatt Rawson und sieben

Mann von der Diseovery verstärkt hatte, trennten sich am Morgen des 26. Aug.

die beiden Schiffe der Expedition. Der Alert trat die Weiterreise zum Nordeu

nn. Am 29. öffnete sich das Eis, und Nares erreichte die Lineoln-Bai; als er

aber am solgenden Tage weiter vorzudringen versuchte, wurde er alsbald im Packeis

sestgehalten und konnte nur mit großer Mühe in die schützende Bai zurückkehren.

Bald daraus trat indeß Südostwind ein, welcher die Hauptmassen des Eises nach

Norden trieb, sodaß am 1. Sept. der Alert seine Fahrt durch den Robeson-Kanal

sortsetzen und nachmittags die Breite von 82- 24' erreichen konnte. Beim Ver

lassen des Robeson-Kanals biegt das Land sosort nach Westen, die Küste verliert

ihr steiles Aussehen und das schwere Eis wird in einer Entsernung von 90—

180 Meter vom User gestrandet, indem es ein Band von losgelösten Eismassen

bildet, die 6 — 18 Meter über das Wasser hervorragen. Da weiterhin bei Cap

Sheridan das Eis bis unmittelbar an das Land herantrat, war hier ein serneres

Bordringen unmöglich, und es blieb daher nichts anderes übrig, als sür das

Schiff einen passenden gesicherten Platz hinter jener schützenden Eisbarriere zu

suchen. Von einem gegen 100 Meter hohen Punkte der Küste bot sich dem

Kapitän ein guter Ueberblick über die Verhältnisse seiner Umgebung. Die Küsten^

linie verlies noch aus etwa 50 Kilometer in nordwestlicher Richtung ; nach Norden

hin war kein Land zu entdecken; vielmehr sührten Charakter und Bewegung des

Eises Nares zu der Ueberzeugung, daß noch in beträchtlicher Entsernung nordwärts

kein Land existire. Da man von dem erhöhten Standpunkte aus eine Bai im

Westen wahrgenommen, so machten sich am 5. Sept. Commander Markham und

Lieutenant Nldrich zu Schlitten aus den Weg, um sie zu untersuchen. Sie sanden,
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daß dieselbe einen gut geschützten Hasen bilde, aber durch einen vorgelagerten

Eiswall dem Schiffe versperrt sei. Nun beschloß Nares alle jene Vorräthe an

das Land zu schaffen, die das Schiff belästigten und während des Winters ent-

behrt werden konnten, wenn ein glücklicher Zusall dem Alert das Aussuchen sicherer

Winterquartiere gestatten sollte. Einige Forschungsausslüge nach Nordwesten und

nach Süden blieben ziemlich belanglos. Am 15. Sept. ward das Eis durch

Südostwinde von der Küste abgetrieben und es bildete sich ein offener Kanal.

Leider verhinderte ein surchtbarer Schneesturm die Forscher, aus diesem Wege vor

zudringen. Schon der solgende Tag, an welchem Nordwestwind eintrat, verschloß

den Reisenden den Weg wieder; das Packeis legte sich an das Usereis an, und

das Schiff war sür den Winter eingesroren. Bei den spätern Untersuchungen der

Küstenlinie zeigte sich, daß der gezwungene Ausenthalt des Alert in seinem Winter-

quartier nur ein Glück gewesen, denn weiterhin sand sich an der Küste keine Bucht,

die dem Schiffe Schutz gewährt hätte.

Sobald das Usereis hinreichend stark geworden, wurden verschiedene Schlitten-

expeditionen ausgesandt. Markham gelang es unter anderm, in 82- 44' uördl. Vr.

ein Depot von Provisionen zu errichten und die Küstenlinie noch nahezu 3,» Kilo

meter weiter nördlich zu traeiren. Dagegen kehrte der mit der Herstellung einer

Verbindung mit der Diseovery beaustragte Lieutenant Rawson am 12. Oet. er-

solglos zurück, da er seineu Weg durch unsicheres Eis versperrt sand. Nach der

Rückkehr der Schlittensahrer tras man die Vorbereitungen sür den langen Winter,

der mit seiner 142 Tage dauernden Finsterniß von der ganzen Reisegesellschast

mit großer Zusriedenheit ertragen wurde. Am 1. März 1876 kehrte die Sonne

wieder. Da nun die Zeit der Schlittenreisen heranrückte, beschloß Nares, dem

Kapitän Stephenson von der Diseovery den Besehl zu übermitteln, mit aller ihm zu

Gebote stehenden Mannschast das benachbarte User und die Nordküste von Grönland

zu ersorschen. Nach vier Tagen kehrte aber das abgesandte Detachement wegen

schwerer Erkrankung Petersen's zurück. Dem letztern mußten beide Füße anwutiett

werden; zwei Monate später starb er, am 14. Mai 1876. Am 20. März machten

sich nun Sublieutenant Egerton und Rawson von neuem aus den Weg und n-

reichten am sechsten Tage die Diseovery; ihre Rückreise war sehr beschwerlich.

Die Nachrichten von der Diseovery lauteten dagegen ungemein besriedigend. Der

Winter war sehr angenehm verbracht worden und nur ein schwerer Krankheitssall

vorgekommen. Von den übrigen ausgesandten Expeditionen war jene Markham's

nach dem Norden die wichtigste. Da tras am Abend des 8. Iuni ganz unerwartel

Lieutenant Parr von dieser Abtheilung beim Alert ein mit der erschreckenden Nach-

richt, daß nahezu die ganze Mannschast dieser Tour am Skorbut erkrankt sei und

schleuniger Hülse bedürse. Noch um Mitternacht brach daher Nares mit zwei

starken Gesellschasten aus; einer der Erkrankten war indeß schon gestorben. Mit

den andern erreichten sie am 14. das Schiff. In Markham's ganzer Truppe

waren nur die beiden Ossiziere verschont geblieben ; alle wurden aber verhältnißmäßig

wieder rasch hergestellt. Markham hatte aus seiner Nordreise seit dem Verlassen

der Küste selten glattes Eis getroffen. Zwischen den Schollen waren enorme

Massen von Trümmern aus den vorhergehenden Sommern angehäuft, ausgebrochenes
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Packeis, das nun während des Winters zu einem wilden Choas zusammengesroren

war und kaum einen Weg gestattete. Häusig mußte dem Schlitten mit der Axt

ein Weg durch das Eis gebahnt werden. Es war Markham gelungen, am 12. Mai

1876 bis zu 83- 20' 26"- nördl. Br. vorzudringen. Um diese Position zu er

reichen, die in direeter Linie nur 117,5 Kilometer vom Schiffe entsernt war, hatte

aus dem Hinwege eine Strecke von 344 Kilometer zurückgelegt werden müssen,

während der Rückweg W4 Kilometer in Anspruch nahm. Nares zieht aus der

Geschichte dieser Schlittentour den Schluß, daß eine größere Reise über das polare

Packeis mit einer Schlittenpartie, die ein seetüchtiges Boot bei sich sührt, wegen

der rauhen Natur des Weges in jeder Iahreszeit impraktikabel ist.

Am 16. April trasen Lieutenant Beaumont und Di. Coppinger von der Dis-

eooery in Nares' Winterquartier ein; sie hatten zehn Tage gebraucht, um mit

leichten Schlitten eine Entsernung von 122 Kilometer zurückzulegen. Sie brachten

die Nachricht, daß im Hall-Basin das Eis zusammenhängend sei und leichtes Reisen

gestatte und daß das in der Polaris-Bai angelegte Depot sich in gutem Zustande

besände. Diese Umstände bewogen Nares, den Lieutenant Beaumont eine Tour

an der gronländischen Küste nach Osten hin unternehmen zu lassen. Beaumont

drang in der That bis zu 82- 18' nördl. Br. und 50- 40' westl. L. von Green-

wich vor; er entdeckte ein Land, anscheinend eine Insel, wahrscheinlich aber eine

Fortsetzung der grönländischen Küste, die sich bis zu 82- 54' nördl. Br. und 48' 33'

mestl. L. von Greeuwich hin erstreckte. Aus der Rückkehr griff iudeß der Skorbut

derart um sich, daß schließlich nur Beaumont und zwei seiner Leute zum Schlitten

ziehen sähig blieben und die ganze Gesellschast, abzüglich eines Verstorbenen, erst

nm 14. Aug. bei der Diseovery anlangte. Die Resultate dieser und der übrigen

noch ausgesandten Schlittenpartien sowie die Unschiffbarkeit des polaren Packeises

sührten Nares zu der Ueberzeugung, daß hier weder zu Schiss noch mit Schlitten

ein weiteres Vordringen zum Pol möglich sei. Es blieben demnach der Expedition

sür einen etwaigen verlängerten Ausenthalt in dieser Gegend nur zwei Forschungs-

objeete: die Ausdehnung der Küstenuntersuchung des Graut -Landes weiter nach

Südwesten und jene Grönlands weiter nach Nordosten oder Osten. Da man aber

nicht hoffen konnte, selbst mit allen Mitteln der Expedition, dennoch die bereits

erreichten äußersten Punkte um mehr als 80 Kilometer zu überschreiten, und da

die Mannschast insolge der überstandenen Krankheiten sür das nächste Iahr ent

schieden ungeeignet war zu ausgedehnten Schlittenreisen, so beschloß Kapitän Nares,

daß die Expedition nach England zurückkehren solle, sobald das Eis ausbräche.

Nach großen Anstrengungen, einen Weg durch die Eisbarriere zu erzwingen, gelang

es am 31. Iuli mit Hülse eines starken Südwestwindes, Cap Rawson zu umsahren

und in den Robeson-Kanal einzulausen. Die Südsahrt war eine überaus mühsame

und gesahrvolle; mehreremal entging das Schiff nur mit genauer Noth einer Eis

pressung durch die riesigen Schollen. Am 11. Aug. tras Nares mit dem Alert

bei der Diseovery ein und neun Tage später traten beide Schiffe den Südweg

an. Am 4. Oet. kreuzten sie den Polarkreis und am 27. liesen sie wohlbehalten

in den irischen Hasen Valentin ein.

So kam denn die große englische Polarexpedition, an welche von mancher Seite
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geradezu ausschweisende Erwartungen geknüpst worden, nach siebzehnmonatlicher Ab

wesenheit in das durch ihren Misersolg bitter enttäuschte Vaterland zurück. Thatsache

ist, daß die englische, mit mehr denn 3 Mill. Mark Kosten in Seeue gesetzte Expedition

ihre Ausgabe nicht gelöst hat; nicht durch ihre Schuld natürlich. Wol ist sie bis zu

der noch nie erreichten Polöhe von 83- 20' 26" vorgedrungen; aber dies ist kaum

120 Kilometer weiter als die halb verunglückte Expedition Hall's, die ihrerseits nicht

weiter vordrang als 67 Kilometer über diejenige von Hayes hinaus, der mit ganz

geringen Mitteln schon 1861 bis 81' 35' nördl. Br. gekommen war. Die Grund

bedingungen zum Gelingen des Planes der Engländer waren: die Schissbarkit

des Smith-Sundes bis zu einer hohen Breite, mindestens 82-, und der weiten

Verlaus der Küste gegen Norden. Mit dem Umbiegen der Küste gegen Westen

war aber der großen Schlittenexpedition gegen Norden die Basis entzogen. Statt

des weit nach Nord sich erstreckenden Landes, von dem die Polaris berichtete, öffnet

sich der Robeson-Kanal direet in die Lineoln-See, d. h. in das Polarmeer. Hall's

Presidents-Land existirt nicht. Wohl aber brachte Nares den langen wiffenschaftlichen

Streit zu Ende, der nicht weniger als 24 Iahre gedauert hatte. Es drehte sich

dieser Streit darum, daß man gemeint hatte, im Smith-Sund, dann jenseit desselben

im Kennedy-Kanal, endlich in den Meerestheilen nördlich davon ein offenes M«i

entdeckt zu haben, welches einen schiffbaren Weg zum Nordpol bilden sollte.

Dr. A. Petermann hatte dies von Ansang an bestritten. Außerdem sand man

verschiedene Gründe, z. B. in der Ausdehnung des von Hall gesehenen Lande-

gegen den Pol, durch den Smith-Sund den besten Weg zur Erreichung des Nord

pols zu erkennen. Auch dies wurde von Petermann eonsequent bestritten. Endlich

setzte man die Hossnung zur Aussührung einer Reise an den Pol aus die Schlitten,

eine Ansicht, welche er ebensalls bestritten hatte. Die englische Expedition, aus-

gesandt um alle jene Ansichten zu beweisen, ist gezwungen gewesen, das Gegentheil

zu beweisen: sie hat weder ein offenes schiffbares Meer gesunden, noch die aus

Grund der Hall'schen Expedition angenommene Landausdehnung, und endlich hat sie

zu Schlitten verhältnißmäßig wenig machen können. Als Hauptergebniffe ihrer Er

sorschung verkündete die Nares'sche Expedition, daß es kein offenes Polarmeer gibt,

über 82' 50' kein Thierleben, daß der Pol wegen seststehender Eismassen mit

Schlitten nicht zu erreichen und aus gleichem Grunde ein Vorgehen durch den

Smith-Sund unmöglich ist.

Nur wenige Tage nach dem Abgange der Nares'schen Expedition stach die

Pandora aus Kosten des Kapitäns Sir Allen Joung, der Lady Franklin, des

Lieuteuaut Iunes -Lillingston und des Eigenthümers des „Xov VorK UerM",

James Bennett, ausgerüstet, am 26. Iuni 1875 von Portsmouth in See zu dem

doppelten Zwecke, eine Verbindung mit der Nares'schen Expedition ausrecht zu

erhalten und in der Gegend von King Williams-Land nach Papieren und weite!«

Spuren der verunglückten Franklin'schen Expedition zu suchen. Nach Vollendung

dieser Ausgabe lies Kapitän Joung in der That die Carey-Inseln au, um die daselbst

deponirten Nachrichten von Nares abzuholen. Im nächstsolgenden Iah« 1875

ward das nämliche Schiff wiederum nach dem Smith-Sund abgesandt, nm irgend
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welche Nachrichten über Nares zu erhalten, sand zwei Berichte desselben aus

Littleton-Island und Cap Isabella, kam aber zugleich mit der britischen Expedition

nach England zurück, ohne geographische Entdeckungen zu versuchen. Den Smith-

Sund besuchte I876 auch Kapitän Walker vom Erik, einem Walsischsahrer aus

Dundee. Er sand schon Mitte Iuni den Sund offen, nirgends war Polareis

sichtbar; dagegen war der in der Bassins-Bai einmündende Laneaster-Snnd querüber

von der Leopold-Insel bis zur Maxwell-Bai durch Eis versperrt. Seitdem wird

der Smith-Sund in seinen südlichen Theilen wol alljährlich von Walsischsahrern

besucht; es hat aber nach dem letzten großen Fehlschlage der Engländer kein wiffen

schastlicher Forscher mehr aus diesem Wege dem Pol zugestrebt. Der Schwerpunkt,

die Bedeutung dieser englischen Expedition liegt somit vor allem „in der That-

sache, daß sie die Untauglichkeit des Smith-Sundes zur Ersorschung des innern

Raumes der arktischen Polarregion und zum Vordringen in hohe Breiten evident

erwiesen hat".

Unbillig wäre es indeß, nicht der an den Smith-Sund geknüpsten Unter

nehmungen des amerikanischen Kapitäns Howgate zu gedenken, welcher die Grün

dnng einer Polareolonie an der Küste der Lady Franklin-Bai in 81" 40' nördl. Br,

und damit die Lösung der geographischen und naturwissenschastlichen Fragen in

Bezug aus die nördlichsten Theile des amerikanischen Continents und Grönlands

bis zum Pol hin erstrebt. Diese Colonie sollte so lange erhalten werden, bis

das Entdeckungsgebiet in jener Richtung erschöpst oder die Unmöglichkeit weitern

Bordringens klar dargelegt sei. Der sür die Colonie beabsichtigte Ort liegt in

uumittelbarer Nähe des von der Nares'schen Expedition gesundenen Kohlenlagers

und des Winterquartiers der Diseovery. Von Haus aus zählte Howgate daraus,

daß ein so weit angelegtes Unternehmen nur mit Hülse der Vereinigten Staaten-

Regierung ins Leben treten könne. Doch schien ihm eine Vorexpedition ersorder-

lich, und zu diesem Behus rüstete er einen kleinen Schoner Florenee aus, deren

Führung er dem Kapitän Tyson übertrug, dem srühern Begleiter Hall's. Ihn

begleiteten der Meteorologe O. T. Sherman, der Natursorscher Ludwig Kümlein

und zehn auserwählte Matrosen. Die Florenee verließ New-London in Connee

tieut am 3. Aug. 1877 und erreichte am 7. Oet. ihr Winterquartier im Anna-

nutak-Hasen. Annanutak ist eine Inselgruppe an der Westküste des Cumberland-

Golss (im südlichen Bassins-Land) oder Hogarth-Sundes, in 60" 13' 45" nördl. Br.

und «7" 18' 39" westl. L. von Greenwich. Der Winter verfloß ohne bemerkens-

werthes Ereigniß. Die beiden Gelehrten lagen ihren Beobachtungen ob und

ittimlein schloß sich den Ausslügen der Eskimos nach dem Kennedy-See an; es ist

dies ein großes, sehr sischreiches Süßwasserbecken im Innern des Landes. Am

11. Iuni 1878 verließ das Schiff Annanutak, und von diesem Tage bis zum

13. Iuli, wo die Kickerton-Inseln erreicht wurden, blieb das kleine Fahrzeug

allen Gesahren der arktischen Schiffahrt ausgesetzt. Am 31. in Diseo angekommen,

wurde die erwartete Expedition unter Kapitän Howgate nicht vorgesunden, da

dieselbe verschoben worden. In der That hatte der Congreß die Mittel dasür

nicht bewilligt. Kapitän Tyson wartete bis zum 22. Aug., ohne Briese oder Nach

richten zu erhalten, woraus er die Rücksahrt zum Cumberland-Gols antrat. Dies
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war der schwerste Theil der ganzen Reise, denn das Eis trat in jenem Iahre in

so außergewöhnlichen Massen aus, daß kein schottischer Walssischsahrer die Melville-

Bai aus der grönländischen Seite passirt hatte und die dänischen Schiffe nicht zu

den obern Ansiedelungen vordringen konnten. Die Floren« tras das Packeis beim

Cap Merey und mußte sich mit großer Gesahr und schwerer Arbeit den Weg

durch dasselbe, 320 Kilometer weit, erkämpsen. Auch nach andern Berichten war

der Eiszustand im Smith-Sund im Sommer 1878 so ungünstig, daß es ein wahre«

Glück ist, daß keine Polarexpedition dieses Iahr ihren Weg durch dasselbe gesucht

hat. Nach sunszehnmonatlicher Abwesenheit lies die Floren« am 30. Oet. 187«

im Hasen von New-London wieder ein.

Nach Howgate's Ansicht hat die Vorexpedition ihre Ausgabe vollständig gelöst

und die praktische Durchsührbarkeit seines Projeets erwiesen, was indeß zweml

hast erscheinen dars, da sie mehr denn 15 Breitengrade südlich von der geplanten

Colonie geblieben ist. Auch im Iahre 1879 glückte es dem hossnungsstarken Kapitän

nicht, vom Congreß die erbetenen Mittel zu erhalten, obwol die mit Prüsung der

Frage beaustragten Ausschüsse sich in günstigem Sinne entschieden und zahlreiche

gelehrte Körperschasten in den Vereinigten Staaten sich sür die Unterstützung des

Howgate'schen Planes ausgesprochen hatten. Howgate ließ daher in England einen

Schraubendampser in Stand setzen, welcher im November 1879 die Uebersabrl

nach Amerika machte, wo er noch sür die Eissahrt verstärkt ward. Am 21. Iuni

1880 trat die Gülnare, Kapitän Chester, aus zwei Iahre mit Proviant snr

25 Mann (darunter die amerikanischen Lieutenants Doan und W. H. Low) ver

sehen, die Reise nach dem Norden an. Allein die Freude sollte nicht von langer

Dauer sein. Die Gülnare erwies sich als durchaus seeuntüchtig; kaum 36 Stunden

nach der Absahrt von Saint- Iohns in Neusundland kam ein Sturm, und das

Schiff begann sosort zu lecken, sodaß die Fahrt abgebrochen werden mußte. Zwei

der Begleiter, Dr. Pave und Clay, blieben zu Rittenbenk in Grönland, wo sie

in einem von den dänischen Behörden ihnen überlassenen Gebäude den Winter

zubrachten.

Howgate's verunglückter Plan sollte indeß doch noch insosern seine Verwirk

lichung sinden, als der amerikanische Congreß 1880 den Betrag von 25000 Toll,

zu einer arktischen Expedition bewilligte, welche das Signalbureau des Kriegs-

ministeriums aussandte, um in der Lady Franklin-Bai oder an einem andern, in

möglichst hoher Breite gelegenen Punkte des Smith-Sundes Winter und Sommer

hindurch meteorologische und sonstige wiffenschastliche Beobachtungen anzustellen.

Der Dampser Proteus ward dazu auserwählt, und dessen Führung dem Master

Lueien Lloung anvertraut, während die Expeditionsmitglieder, Ossiziere und Sol-

daten dem Besehle des Lieutenants Greely unterstellt wurden. Am 4. Iuli 1881

verließ der Proteus den Hasen von Saint-Iohns und tras nach Ersüllung seiner

Mission dort am 12. Sept. wieder ein. Lieutenant Greely's Colonie an der Lady

Franklin-Bai besteht im ganzen aus 24 Personen, die sich sreiwillig in eine zwei

jährige Gesangenschaft begeben haben, nämlich i dem Besehlshaber, zwei andern

Ossizieren, Dr, Pave, dem „Xen-VorK lleraIä"-Correspondenten, 15 Sergeanten
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und 14 Mann vom Signaleorps, alles ausgesuchte Leute. Die Ausrüstung der

Expedition an Kleidungen, Proviant, Waffen, Instrumenten und sonstigen Vor-

räthen ist aus volle drei Iahre berechnet; auch hat die britische Regierung die in

verschiedenen Depots niedergelegten Vorräthe der Nares'schen Expedition den

Amerikanern zur Versügung gestellt.

Wir können mit dem Smith-Sunde nicht abschließen, ohne auch der Unter

nehmungen zu gedenken, welche, mehr nach dem Innern des arktischen Amerika sich

wendend, den Weg nach seinen Vorhallen, der Davis-Straße und Bassins-Bai, ein

schlugen. Es sind dies namentlich jene Expeditionen, welche die Aushellung des

Schicksals Franklin's und seiner Genossen sich zum Ziele steckten. Nach den Re

sultaten des die sogenannten Franklin-Fahrten zu besriedigendem Abschluß bringenden

meisterhasten Zuges Mae-Clintock's hat man in Europa allgemein angenommen,

daß im Iahre 1859 niemand von der Franklin'schen Expedition am Leben sei.

Lange hatte man die Hossnung gehegt, daß noch der eine oder der andere der

Verunglückten bei einem Eskimostamme Obdach und Ausnahme gesunden habe,

allein Mae-Clintock verneinte entschieden eine solche Möglichkeit. Nicht alle gaben

sich indeß Mae-Clintock's Argumenten gesangen; vor allem nicht Franeis Hall,

welcher den Plan zu einer Bootexpedition nach dem Fox-Kanal entwars in der

Erwartung, es könnten doch noch einige Begleiter Franklin's am Leben sein. Das

war im Iahre 1860. Seine damals unternommene Expedition sührte zu keinem

praktischen Ergebniß; dennoch behielt er sein Ziel, noch etwa lebende Genossen

Franklin's auszuspüren, unverrückt im Auge und begab sich 1864 abermals nach

dem Nordwestende der Hudsons-Bai, von wo er erst nach einem sünsjährigen Ausent

halte unter den Eskimos 1869 zurückkehrte. Hall's damalige Forschungen im

amerikanischen Norden sind in zweierlei Beziehungen wichtig; zunächst wegen der

vielsachen von ihm bewirkten Berichtigungen der Karte, dann aber durch die Aus

sindung zahlreicher Ueberreste der Franklin-Expedition. Hall war es, welcher

manche Einzelheiten über die Gesährten Crozier's, Franklin's Ossizier, ermittelte

und 1866 ersuhr, daß Crozier selbst mit einem Begleiter erst vor zwei Iahren

bei der Insel Southampton gestorben sein sollte, was sreilich unwahrscheinlich

genug klingt. Die berichterstattenden Eskimos besaßen allerdings Crozier's Chrono

meter sowie verschiedene Silbersachen. Genauere Angaben über den Weg, welchen

Crozier genommen, sowie über verschiedene andere weiße Leute, deren die Es

kimos in ihren Erzählungen gedachten, waren nicht von ihnen zu erhalten.

Uebrigens sprachen die Eskimos auch von schristlichen Auszeichnungen, die Crozier

irgendwo niedergelegt habe. Um diese womöglich zu erlangen, unternahm Hall

1868 eine besondere Reeognoseirung von der Repulse-Bai aus. Leider ergaben

die Bemühungen des wackern Mannes kein günstiges Resultat. Wol sand er

noch viele Gegenstände, welche ursprünglich der Expedition Franklin's angehörten,

allein von schristlichen Nachrichten nirgends eine Spur.

Seither sind wiederholt „Reliquien" der Franklin-Expedition, die ja durch die

plünderungslustigen Nomaden des Nordens, die Eskimos, leicht über enorme Länder-

rünme zerstreu: worden sein können, zum Vorschein gekommen. So wurden einem
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neuyorker Privatmann, I. Chronegk Morison, durch Ed. Potter, den Kapitän seines

Walftschsängers Glaeier, der in der Repulse-Bai 24 Monate eingesroren lag, im

Iahre 1872 silberne Löffel, Messer, Gabeln mit den Wappen und Initialen von

Sir Iohn Franklin, Kapitän Crozier und Fitzjames versehen, überbracht. Potter

hatte dieselben von Natchilli-Eskimos, die vor kurzem aus King Williams-Land

gewesen, eingetauscht. Morison setzte sich daraus hin mit dem bekannten Förderer

der Polarsorschung in Amerika, Grinnell, und mit Lady Franklin in Verbindung,

und gedachte schon damals eine Expedition zur nähern Ausklärung der erhaltenen

Mittheilungen auszusenden. Die Angelegenheit zog sich aber sehr in die Länge,

und es verstrichen mehrere Iahre darüber. Da kam 1877 eine neue Bestätigung

der srühern Nachrichten. Einer der Ossiziere eines Walsischsängers, Thomas

F. Barry, welcher der Eskimosprache vollkommen mächtig ist, kehrte, nachdem sein

Schiff an der Küste von Marble Island in der Hudsons-Bai vom Eise zerdrückl

worden war, im September nach Neunork zurück und brachte abermals einen

Löffel mit Franklins Wappen und Chiffre. Er hatte denselben gleichsalls von

Natchilli-Eskimos erstanden, welche von weißen Männern erzählten, die vor vielen

Wintern in ihrer Heimat einer nach dem andern gestorben waren. Der letzte

habe vor seinem Tode einen Cairn errichtet und Bücher in demselben niedergelegt,

ähnlich jenem, in welchem Barry eben schrieb, als er mit den Eskimos verhandekte,

Er war damals gerade mit Eintragungen in das Schiffsjournal beschästigt. Daraus

hin entschloß sich Morison, seinen Schoner Eothen, welcher sich aus dem Robben

schlag im antarktischen Gebiet besand, nach der Rückkehr aus eigene Kosten auszu-

rüsten und zur Aussuchung der Papiere Franklins auszusenden. Statt eines

erwarteten bedeutenden Gewinns erlitt er aber eine schwere Einbuße durch die

Robbeneampagne des Eothen und mußte insolge dessen seinen Plan einstweilen

ausschieben. Am 19. Iuni 1878 endlich konnte in Morison's Austrage von New-

Bedsord in Massachusetts der Eothen mit der geplanten Expedition in See stechen.

Der Führer derselben war Frederick Schwatka, Premierlieutenant im 3. Cavalerie

regiment der Vereinigten Staaten-Armee, und ihn begleiteten W. H. Gilder als

zweiter Besehlshaber und Berichterstatter des „Xe>v-Vnr!v lloralä", Heinrich

W. Klutschak, ein edler Sohn Böhmens, als Geometer und Zeichner, endlich der

Amerikaner Franeis Melms aus Milwaukee.

Der Eothen suhr durch die Hudsons-Straße in die Bai desselben Namens ein

und erreichte im August 1878 die kleine Depotinsel, welche im nordwestlichen

Theile dieser großen Bai, wenig nördlich vor der Chestersield-Einsahrt, liegt. Hier

wurden die mitgebrachten Vorräthe und die sonstige Ausrüstung der Expedition ge-

landet und mit Hülse der dort angetroffenen Eskimos eine Anzahl „Iglu" erbaut,

wie die Eingeborenen ihre kuppelsörmigen Schneehütten nennen. In denselben

brachten die Mitglieder der Expedition die acht langen Monate des Winters in

Gemeinschast mit den Eingeborenen zu, wobei sie vollkommen ihren Zweck erreichten,

sich soweit als möglich an die Sitten und Lebensweise der Eskimos als Bor

bereitung sür die große Schlittenreise zu gewöhnen. Am 1. April 1879 verließ

Schwatka sein „Camp Daly" benanntes Winterquartier und trat mit seiner ganzen

Expedition die lange Reise nach dem 640 Kilometer im Nordwesten gelegenen

X
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King Williams-Land an. Wol muß man über die Kühnheit dieses Planes staunen,

wenn man bedenkt, was die Aussührung desselben ersorderte: durch eine gänzlich

unbekannte Eiswüste von 640 Kilometer zu ziehen und somit alle Aussicht aus

Unterstützung weit zurückzulassen, dann nach Erreichen des King Williams-Landes

eine genaue Untersuchung seiner Küsten mit Zurücklegung von mindestens weitern

960 Kilometer auszusühren, sodann daselbst zu warten, bis die wieder zuge

srorene Wasserstraße die Rückkehr nach dem Festlande gestatten würde (denn die

Expedition mußte ohne Boot reisen), und schließlich inmitten der Schrecken eines

arktischen Winters den Rückmarsch nach der Hudsons-Bai zu unternehmen. Dazu

kam noch die gänzliche Ungewißheit über die Hülssmittel eines Landes, von welchen

allein man abhängen mußte, denn es konnte nur wenig Proviant mitgesührt wer

den, und zwar eines Landes, in welchem das Schreckensbild einer an Mangel und

Kälte zu Grunde gegangenen starken Expedition bei jedem Schritt vor Augen

treten mußte.

Am Morgen des 1. April 1879 wurde also der lange Marsch nach dem King

Williams-Land angetreten. Obgleich das Land uneben war und auch bedeutende

Hügelketten gekreuzt werden mußten, ging die Schlittensahrt doch so gut vor sich,

daß täglich 16—24 Kilometer zurückgelegt wurden. Die Nächte wurden in kleinen

Iglu zugebracht, welche die mitgenommenen Eskimos am Abend rasch aus Schnee

und Eisstücken erbauten. Schon am 5. April wurden einige Rennthiere erlegt,

sodaß alle Furcht vor Hungersnoth ' oder Skorbut verschwand ; auch Moschusochsen,

Seehunde und Walrosse wurden später erbeutet. In den Nächten machten sich

Wölse und Füchse in großen Rudeln sehr lästig und bedrohten selbst die Hunde.

Das größte Hinderniß aus dem Marsche waren aber die arktischen Stürme, von

welchen einer z. B. volle 43 Tage lang, vom 20. April bis 1. Iuni, dauerte.

Nach Ueberschreiten des 66." nördl. Br. und unter 93" westl. L. von Greenwich

nahm das Land einen gebirgigen Charakter an, und hier tras die Expedition aus

einen unbekannten Fluß unweit seiner Quelle, welchen Schwatka nach dem Präsi

denten Hayes benannte. Er solgte diesem Strom gegen 160 Kilometer weit hinab

nach Nordwesten und sand, daß derselbe aus der Ostseite der Cockburn-Bai in

Äack's Großen Fischfluß mündet. Gegen 65 Kilometer vor dieser Mündung er

reichte die Expedition am 16. Mai ein kleines Eskimodors mit etwa 30 Ein

wohnern, von welchen nur zwei vorher einen Weißen gesehen hatten. Einer

derselben erzählte, daß er vor 30 Wintern etwa 11—12 Kilometer von der Grant-

Spitze an der Westküste der Adelaide-Halbinsel ein großes Schiff mit drei Masten

im Eise gesehen habe. Iedensalls war dies eins der beiden Franklin-Schiffe,

welches nach dem Verlassen von Vietory-Point über 240 Kilometer weit durch die

Bietoria-Straße nach Süden getrieben war. Die Eskimos schlugen ein Loch in die

Seite desselben; in einer der Schlasstellen sanden sie einen todten Weißen, und

da sie auch aus dem Lande in der Nähe des Vorgebirges die Spuren von zuerst

vier und dann nur drei Männern im Schnee sahen, scheint es sehr wahrscheinlich,

daß einige, von Franklin's Leuten von dem Rückzuge nach den Schiffen zurück

kehrten. Als im Frühjahr 1849 das Eis ausbrach, drang das Wasser durch das

Nnllll gett. 18«. r. 34
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Leck ein und das Schiff sank. Schwatka erhielt später ein Bret von diesem Schisse,

aus welchem mit Kupsernägeln die Buchstaben ,.L. F." eingeschlagen waren.

Am 20. Mai erreichte die Expedition den Großen Fischsluß unweit seiner

Mündung, ging aus dem Eise über denselben nach der Adelaide-Halbinsel hinüber

und zog sodann an ihrer Nordküste entlang nach Westen bis Starvation Cove,

an der Bai westlich von der Richardson-Spitze, wo sie am 1. Iuni eintras. In

der Nähe lag ein großes Dors der Natchilli-Eskimos und dort besand sich ein altes

Weib, welches vor 32 Iahren noch einige von Crozier's Leuten bei Cap Herschel

aus King Williams-Land gesehen hatte. Wie sie erzählte, waren es zehn Mann,

welche einen Schlitten zogen, woraus ein Boot lag; sie waren alle mager und

erschöpst, ihre Lippen und Mund trocken, schwarz und blutend. Sie hatten keim

Pelzsachen, sondern trugen nur europäische Kleidung. Die Eingeborenen blieben

vier Tage bei den Fremden und theilten einige erlegte Seehunde mit ihnen. Dann

mußten sie voraneilen, um aus dem schon ausbrechenden Eise noch das Festland

zu erreichen, und jene blieben zurück und — verhungerten. Der kleine Boothasen.

welchen Schwatka Starvation Cove nannte, ist ohne Zweisel der entsernteste Punkt,

welchen die letzten Ueberlebenden von Franklin's Leuten aus ihrem unheilvollen

Rückzuge nach Südosten im Iahre 1848 erreichten, und hier kamen auch diese

letzten um, nachdem sie eine Strecke von etwa 400 Kilometer von den Schissen

zurückgelegt. Nach Aussagen der Eskimos sanden sie daselbst ein kleines ausrecht

stehendes Boot, aus welchem die Unglücklichen jedensalls von King Williams-

Land über die Simpson-Straße nach dem Festlande gekommen waren. In diesem

Boote sowie in dessen Nähe lagen mehrere Skelete, auch einzelne Schädel und

Knochen weißer Männer, welche wahrscheinlich im vorhergehenden Winter gestorben

waren. Manche der Arm- und Beinknochen waren durch Messer oder Sägen ab

geschnitten gewesen, sodaß vielleicht die Weißen sich untereinander ausgezehrt haben.

Auch sanden die Eingeborenen eine große Anzahl goldener und silberner Uhren

bei diesem Boote, aber bei weitem die wichtigste Nachricht, welche Schwall« hier

erhielt, war diejenige, daß die Bücher und Papiere der Franklin'schen Expedition,

also das Hauptziel dieser Forschungsreise, bis an diese Stelle gebracht worden

seien, aber seitdem unwiederbringlich verloren gegangen! Die Eingeborenen sanden

nämlich unter anderm einen sest zugelöteten Blechkasten, den sie erbrachen und der

mit Büchern und Papieren gesüllt war. Der ganze Inhalt wurde aus den Boden

geworsen, die Kinder benutzten die Bücher als Spielzeug, und die Stürme von

dreißig arktischen Wintern vollendeten die Zerstörung der so werthvollen Schriften,

zweisellos die Schiffsjournale und Tagebücher der Ossiziere. Verloren ist somit

der Reisebericht der Franklin'schen Erpedition und ihrer Entdeckungen, und nur

mangelhast und sragmentarisch ist uns ihr Schicksal aus ihren Trümmern und den

Berichten der Eskimos bekannt geworden. Trotzdem damit der Hauptzweck seiner

Expedition mislungen war, beschloß Schwatka dennoch die Reise bis ans Ende

durchzusühren; am 10. Iuni 1879 ging er mit allen seinen Leuten aus dem noch

sest geschlossenen Eise über die schmalste Stelle der Simpson-Straße nach King

Williams-Land hinüber.

Aus dieser Insel, dem eigentlichen Grabe der Franklin-Expedition, brachten
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Schwatka und seine Gesährten den ganzen Sommer und Herbst des Iahres 1879

zu. Der Raum verbietet uns eine aussührliche Schilderung der eingehenden

Untersuchungen verbunden mit verschiedenen Kreuz- und Querzügen, welche die

Expedition während der süns Monate bis Ansang November aus den Küsten dieser

Insel aussührte, und wir begnügen uns zu eonstatiren: die ganze Rückzugslinie der

Franklin'schen Expedition wurde Schritt sür Schritt versolgt, ihre Lager- und

Bootplütze besucht, die zahllosen Ueberreste und Trümmer derselben gesammelt, die

ausgesundenen Skelete und einzelnen Knochen begraben und durch Steinhausen

gekennzeichnet, endlich manche bisher unbekannte Punkte der verunglückten Expe

dition ausgeklärt. Die Anzahl der im ganzen von Schwatka wieder beerdigten

Todten kann nur annähernd aus 20—40 geschätzt werden, und es ist jedensalls

zweisellos, daß keine weitern menschlichen Ueberreste unbegraben geblieben sind.

Gegen Mitte Oetober kehrte die Expedition wieder nach der Simpson-Straße

zurück, wo sie jedoch bis Ansang November warten mußte, bis das Eis stark

genug war, um den Uebergang nach dem Festlande zu bewerkstelligen. Große

Herden von Rennthieren stellten sich jetzt an den Südküsten von King Williams-

Land ein, wurden aber nach dem 14. Oet. nicht mehr gesehen. Zu dieser Zeit

bestand die Nahrung der Expedition hauptsächlich aus Rennthiersleisch und Talg,

welches am Morgen roh und gesroren, am Abend jedoch so heiß als möglich ver

zehrt wurde. Brennmaterial war sehr spärlich vorhanden und bestand nur aus

Moosen. Am 8. Nov. ging die Expedition aus dem Eise nach der Adelaide-

Halbinsel hinüber. Hier theilte sie sich in zwei Parteien, von welchen die eine

mit zwei Schlitten aus dem alten Wege nach Back's Fischsluß zurückkehrte, während

die andere, unter Schwatka selbst, mit dem dritten Schlitten den Umweg um die

Westküste der Halbinsel nahm, um den großen, bisher unbekannten Meeresarm

zu ersorschen, welcher nach Aussage der Eingeborenen in die Wilmot-Bai mündet.

Schwatka tras am 12. Nov. an der Mündung desselben ein, wo er ein großes

Eskimolager vorsand, dessen Bewohner mit dem Lachssang beschästigt waren und

ihn sreundschastlich empsingen. Die Einsahrt, von ihm „Sherman Inlet" benannt,

ist an ihrer Mündung sehr schmal, erweitert sich dann aber aus mindestens

32 Kilometer Breite und läust gegen 80 Kilometer weit in das Land hinein.

Von hier ging Schwatka über den Mae-Crary Isthmus nach Osten bis zum

Fischslusse, woselbst er in der Nähe der Stromschnellen mit dem Rest seiner Expe

dition wieder zusammentras. Nach seinen Beobachtungen liegt dieser große Strom

in Wirklichkeit gegen 50 Kilometer weiter nach Osten, als nach der britischen

Admiralitätskarte. Die Expedition solgte nun den Fluß hinaus bis zu den obern

Stromschnellen, von wo sie sich wieder quer über das kahle, trostlose Land nach

Südosten zur Hudsons-Bai zurückzog, wobei ihre Route 100—110 Kilometer im

Westen der aus dem Hinwege versolgten lag. Schwatka hatte gehosft, diese Winter

rückreise in einem Monat zu vollenden, aber durch ein Zusammentreffen uner

warteter Umstände, wie Nahrungsmangel, hestige Stürme und barbarische Kälte,

wurde die Rückkehr zum Camp Daly um vier Monate verzögert. Während

dieser ganzen Zeit setzte die Expedition ihren Marsch sort und hielt tatsächlich

keinen einzigen Tag wegen der Kälte. Die Stürme waren so hestig, daß die

34*
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Hunde umgeworsen wurden, und der Schneesall so dicht, daß man vom Schlitten

den vordersten Hund nicht sehen konnte. Auch die Iagdbeute wurde immer spär

licher und bestand nur noch aus wenigen Robben und Walrossen; zwei Tage lang

sehlte sogar jede Nahrung. Auch die Angriffe der Wölse aus die halbverhungerten

Hunde wurden immer kühner und verursachten viele Beschwerden. Unter diesen

Umständen tras die Expedition erst am 4. März 1880 wieder in Camp Taly

aus der Depotinsel in der Hudsons-Bai ein. Aber hier erwartete sie eine große

Enttäuschung, denn statt der erwarteten Vorräthe sand man, daß Kapitän Barn!

mit dem Eothen und allem Proviant im Sommer 1879 sortgesegelt war. Luch

die Eingeborenen waren sast ohne Nahrungsmittel und begannen bereits ihre Hunde

zu schlachten, sodaß die Expedition nach allen glücklich bestandenen Gesahren sich

nun einer ernstlichen Hungersnoth gegenüber sah. Bereits mußten alte Robben-

selle und Walroßhäute zur Stillung des Hungers verzehrt werden, als die Nach

richt eintras, daß ein Fahrzeug bei der 120 Kilometer entsernten Marmorinse!

liege. Am 20. März erreichten die Amerikaner dieselbe nach großen Anstrengungen

und sanden an Bord des Walssiischsängers George and Mary die beste Ausnahme.

Im August 1880 trasen sie aus demselben wieder in New-Bedsord ein.

Den Reisen, welche Nachsorschungen anstellen sollten über das Schicksal Frank-

lin's, verdankt man die Entschleierung der unter dem arktischen Eise schlummernden

Inselwelt im Norden des amerikanischen Continents. Seither werden jene öden

Gegenden alljährlich wol. von Walssischsängern und Robbenschlägern ausgesucht;

sieht man aber von den Fahrten des Dampsers Aretie 1872 und 1873 und der

Pandora 1875 ab, welche mehrere werthvolle Beiträge zur genauern Kenntniß des

nordamerikanischen Polararchipels geliesert haben, so hat die wissenschaftliche Polar

sorschnng sich von jenen Gebieten abgewandt und andere Psade betreten. Nur

selten kommt noch von dorther die Kunde neuer geographischer Entdeckungen.
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Streitfragen der modernen Poetik.

Von

Rudolf von Vottschall.

I.

Aus dem Gebiete des Romans.

Es gehört zu deutscher Eigenart, die Theorie der Praxis zu gesellen. Unsere

Autoren schaffen nicht blos, sie denken auch unermüdlich nach über die Gesetze des

Schassens und suchen die Formeln dasür zu sinden, soweit das möglich ist, ohne

an das letzte Geheimniß des dichterischen Genius zu rühren. Allerdings bleibt

stets ein irrationaler Rest, ein Etwas, was kein Verstand der Verständigen sieht,

aber was in Einsalt das Genie übt: doch die Außenwerke, die ganze Technik der

Produetion gehört dem prüsenden und messenden Verstande, und was die Inspi

ration der großen Meister geschaffen, das hinterläßt ein Residunm von ästhetischen

Gesetzen und Regeln, welches sich keineswegs verflüchtigt, sondern ein werthvoller

Schatz bleibt sür die spätern Iünger der Kunst.

Bezeichnend sür diese Gleichzeitigkeit der dichterischen Praxis und Theorie ist

unsere elassische Epoche: hier ging beides Hand in Hand, und gerade unsere gro

ßen Meister haben in ihrem brieslichen Verkehr die Geheimnisse ihres Ateliers,

über denen sie unablässig brüteten, ausgeplaudert. Unsere Classiker, Schiller wie

Goethe, waren kritische Köpse: jener mit einem durch philosophische Entwickelungeu

geweckten Scharssinn, dieser mit einer Intuition, die aber stets sür den rechten

Griff das rechte Wort sand. Iean Paul war nicht blos ein Humorist von ur

sprünglicher Begabung: er ist auch der beste Theoretiker des Humors, den die

deutsche Literatur auszuweisen hat. Bei Lessing und Herder trat sogar das poe

tische Talent gegen das kritische zurück. Iener ist unser scharssinnigster und bahn

brechendster Kritiker, dieser unübertroffen in poetischer Reproduetion, in einem

An- und Nachempsinden, das einen wahrhast genialen Zug hat.

Andere Blütenepochen poetischen Schaffens zeigen durchaus nicht gleiches Hand-

inhandgehen von Theorie und Praxis: wir erinnern nur an jene reiche dramatische

Produetion Altenglands, aus welcher sich Shakspeare mit einer die spätere Welt

beherrschenden Bedeutung erhebt. Alle diese Dichter schusen mit voller Naivetät,

gemäß den Ansorderungen ihrer Bühne, ja im Grunde als Bühnenpraktiker; sie

nahmen die Stoffe, wo sie dieselben sanden, bearbeiteten alte Stücke, richteten sie

sür ihre Bühnen ein, plünderten sich gegenseitig, was Motive und Ersindungen
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jeder Art betrifft, und gerade der bedeutendste von ihnen ging in diesen Aneig

nungen am rücksichtslosesten zu Werke, sodaß er selbst von einem der Genossen als

eine sich mit sremden Federn schmückende Krähe bezeichnet wurde. Doch bei dieser

ost geschästsmäßigen Praxis zerbrachen sie sich nicht den Kops über die Regeln

ihrer Kunst, und wenn sich bei Shakspeare einige Gedankenblitze sinden, welche

die großen Ausgaben des Schauspiels beleuchten, so weiß man doch nichts von

irgendeinem Versuch desselben aus dem Gebiete dramaturgischer Theorie; er ver

ließ sich aus die Gaben, die nach des Wachtmeisters Ausspruch in „Wallenstein's

Lager" den Soldaten ausmachen : aus das Tempo, den Sinn und Schick ... und

sein Genie that das übrige.

Wenn in neuer Zeit ein sranzösischer Romandichter eingehende Untersuchungen

über das Wesen seiner Kunst angestellt hat, so sind dieselben keineswegs so unbe

sangen, nur der Sache hingegeben, wie diejenigen unserer elassischen Dichter.

Emile Zola schreibt nur oratiouez pro äumo ; er will die resormatorischen Thaten

illustriren, mit denen er selbst eine neue Aera der Romandichtung begründet hat,

und steckt sich dazu selbst das kritische Magnesialicht an, welches jedensalls nach

seiner Ansicht von der Kritik der Zeitgenossen nicht in ausreichender Weise zur

Beleuchtung der athletischen Formen seines Genius verwandt wird.

In Deutschland ist die Poetik unserer Classiker inzwischen durch die solgenden

Dichterschulen in gleicher Weise ergänzt worden. Bei den Romantikern ging

Theorie und Praxis kunterbunt durcheinander : die Iungdeutschen stellten wesentlich

neue Gesichtspunkte aus; namentlich was das Verhältniß des Dichters zu seinn

Zeit, was die moderne Dichtung betrifft. Aesthetiker von Rus und Bedeutung

sügten eine in vieler Hinsicht tonangebende Poetik ihren Gesammtdarstellungen der

Lehre des Schönen ein; aber auch die schaffenden Dichter begleiteten ihre Produetion

mit kritischen Randglossen und veröffentlichten Studien aus ihrem Atelier. Freytag

schrieb eine „Technik des Dramas", Spielhagen eine „Technik des Romans", der Ber

sasser dieses Artikels eine „Poetik". Daneben erschienen größere Werke, welche das

Thema möglichst erschöpsend zu behandeln suchten, wie die „Poetik" von Beyer.

Die Debatte über wichtige Fragen der Poetik ist gleichsam aus der ganzen Linie

erössnet worden. Wenn auch in vielen Punkten große Uebereinstimmung herrscht,

z. B. darüber, was die Bedeutung der einzelnen Aete in der Architektonik des

Dramas betrifft, so sehlt es doch auch nicht an Controversen, von denen wir einige

der hauptsächlichsten hier näher ins Auge sassen wollen. Die geistige Arbeit auch

aus diesem Gebiet verdient gleiche Berücksichtigung, wie jedes andere Streben,

welches dem Fortschritt unserer literarischen Entwickelung dient, um so mehr, als

es sich hier um das Arsenal handelt, aus welchem die Tageskritik ihre Waffen

entnimmt. Auch sür die kritischen Scharmützel unter dem Strich sind die Gesetze

der ästhetischen Taktik maßgebend, und es ist bei dem großen Einfluß der Tages-

blälter aus das Publikum durchaus nicht gleichgültig, ob man sich dort mit schar

sen und treffenden oder schartigen und stumpsen Waffen herumschlägt.

Der Roman ist in diesem ganzen Iahrhundert der Liebling des großen

Lesepublikums; eine Menge von Romanen genügt nur dem Bedürsniß desselben
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sür tägliche Unterhaltung; darum hat man dem Roman lange Zeit die ästhetische

Bollbürtigkeit vorenthalten. Schiller nannte den Romanschriststeller nur den Halb

bruder des Dichters, und auch Zola jammert noch über die Ueberschätzung der

Lyrik, deren Verse sich dem Gedächtniß einprägen, während die Prosa des Roman

schriststellers sich nicht dieser schönen Unsterblichkeit ersreut. Aus den Rangstreit

zwischen dem Roman im allgemeinen und der epischen, lyrischen und dramatischen

Dichtung wollen wir nicht näher eingehen; nur aus einen Rangstreit innerhalb der

Romandichtung selbst; denn man ist sehr geneigt, dem historischen Roman jetzt

gegenüber dem Zeitroman einen untergeordneten Rang anzuweisen. Andere wieder

wollen dem historischen Roman eine von andern Regeln der Romandichtung eman-

eipirte Stellung einräumen: kurz, es herrscht gerade in Bezug hieraus ein nicht

geringer Wirrwarr der Meinungen, der natürlich auch von großem Einfluß aus

die Beurtheilung neuer Schöpsungen ist.

In der soeben erschienenen Sammlung ästhetischer Essays: „Beiträge zur

Theorie und Technik des Romans" (Leipzig, L. Staackmann, 1883), hat Friedrich

Spielhagen auch die Frage nach der Bedeutung und dem Range des historischen

Romans öfters in den Kreis seiner Betrachtung gezogen, ohne indeß diesem Ro

man einen selbständigen Essay gewidmet zu haben. Dies Thema konnte ihm nicht

Anlaß zu Plaudereien aus dem eigenen Atelier geben, da er selbst nie einen histo

rischen Roman versaßt hat; er streift dasselbe auch nur gelegentlich. Ueberhaupt

müssen wir bedauern, daß sich der Autor nur aus Zusammenstellung vereinzelter,

srüher in Zeitschristen abgedruckter Aussätze beschränkt und es nicht vorgezogen

hat, mit Benutzung dieser Essays ein geschlossenes Werk über die Technik des

Romans auszubauen, das sich der „Technik des Dramas" von Gustav Freytag

ebenbürtig zur Seite gestellt hätte. In diesen Beiträgen ist überhaupt die all

gemeine Theorie oft noch mit der Kritik über einzelne Werke in einer Weise ver

schmolzen, welche weniger einem innern Gesetze solgt, als aus den journalistisch-

kritischen Ursprung einiger dieser Aussätze hinweist. Die Sammlung enthält

geistreiche Entwickelungen von einer gewissen philosophischen Schwere, die an ein

Lehrbuch der Aesthetik erinnert, auch manchen treffenden Wink im einzelnen, ob-

schon im ganzen die Technik des Ateliers und der Hinweis aus praktische Hand

grisse und Handhaben mehr zurücktritt gegen die ästhetische Gesammtbetrachtung

und auch die letztere bisweilen die wünschenswerthe Prägnanz vermissen läßt.

In der Vorrede sagt Spielhagen von Auerbach: „Er theilte völlig meine An

sichten über die ästhetische Unzulänglichkeit, aber auch den Werth und die Würde

des modernen Romans; ebenso wie ihm der historische Roman tieser rangirte und

zwar aus demselben Grunde, welche ich im Text dieses Buches an verschiedenen

Stellen zu entwickeln versucht habe." Wir werden uns diese Blütenlese aus den

einzelnen Essays zusammensuchen und die Argumente der Gegner des historischen

Romans prüsen.

Im ersten Aussatz: „Finder oder Ersinder?" hebt Spielhagen mit Recht her

vor, daß der historische Romanschriftsteller, wenn er seinen Vortheil recht versteht,

die hervorragenden Personen der Weltgeschichte nicht in den Vordergrund, sondern

in den Hintergrund, höchstens in den Mittelgrund stellen und auch da rasch vor
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übersühren wird. „Historie ist Wissenschast: man kann dem Wissenden nicht zu-

muthen, daß er seine Wissenschast vergessen soll, um zu glauben, was der Dichtn

zu seinen Zwecken ihm außerdem, krast der Souveränetät seiner Phantasie, mit-

zutheilen sür gut sindet. Historische Personen sind Statuen, welche die Wiffen

schast in einer bestimmten Stellung ausgemeißelt hat. Es hat etwas unleidlich

Gespenstisches, wenn diese Statuen nun plötzlich die Glieder zu regen und den

Marmormund auszuthun und allerhand Worte nach des Dichters Belieben zu

sprechen beginnen."

Diese Anschannngen habe ich bereits in der ersten Auslage meiner „Poetik"

ausgesprochen und auch in allen spätern ausrecht erhalten*) : „Da dem historischen

Roman, der sich der prosaischen Form bedient und seinem Wesen noch bis ins

einzelne malt, die Mittel sehlen, in der Darstellung der großen Persönlichkeiten

und Ereigniffe die Geschichtschreibung zu übertreffen oder auch nur zu erreichen,

so muß ausdrücklich betont werden, daß seine Domäne nicht die Weltgeschichte,

sondern die Speeialgeschichte ist, und daß er es dem Epos, das eines idealen

Schwunges sähig ist, und der Tragödie, welche die Höhenpunkte des innern Lebens

in dichterischem Fluge streist, überlassen muß, die großen bekannten Helden und

Katastrophen der Geschichte zum Gegenstande zu wählen. Der Roman geht m

außen an seinen Stoff heran; er stellt ihn in einer Breite der Beziehungen du,

deren wesentliche Voraussetzung die historische Treue ist. Da er sich ganz ans

gleichem Boden mit der Geschichtschreibung bewegt, gleicher Entwickelungen und

Vermittelungen bedars: so ist er durch ihre seststehenden Daten bei allen Begeben-

heiten, die sich aus der Höhe der Weltgeschichte bewegen, beschränkt. Historische

Romane, welche diese ihre Schranke nicht beachten, werden daher zu Zwitterbil

dungen der Geschichtschreibung und Romandichtung, in denen abwechselnd die

Geschichte und die Dichtung die Arabesken des Gemäldes bilden."

Wenn nun die Aesthetik darin übereinstimmt, daß auch in dem historischen

Roman wie in dem modernen der sreiersundene Held im Vordergrunde der Hand

lung sich besindet, so scheint hierin zwischen beiden Romangattungen kein Unter

schied zu bestehen, am wenigsten ein Grund , die eine niedriger zu stellen als die

andere.

Und doch hat Spielhagen einen solchen Grund entdeckt, der allerdings mit

seiner Theorie des Romans zusammenhängt. Der historische Romanschriststeller

hat sür seinen sreiersundenen Helden kein „Modell"; ohne ein solches „Modell"

aber gibt es nach der Spielhagen'schen Theorie keinen Romanhelden.

„Dem historischen Dichter", sagt er, „haben die Wellen des Oreus die Peler

und Paul (die sür den modernen Romandichter den Chorus der jetzt Lebenden

und Strebenden bilden) ein sür allemal weggespült. Was kümmert sich die

Muse der Geschichte, die vornehme Dame, welche nur die Nameu der Heroen aus

ihre Taseln zeichnet, um die mizor2 plebz, die schreiend hinterdreinzieht? T»

bleibt dem historischen Dichter dann nichts übrig, als seine Helden aus der Tiese

') Vgl, „Poetik, Die Dichtkunst und ihre Technik. Vom Standpunkte der Neuzeit"

(5. durchgesehene und verbesserte Auslage, Breslau, Eduard Trewendt, 1882).
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seines Gemüthes zu eonstruiren, wie jener Deutsche — nach Heine — das Kamel,

das er weder in der Wüste noch im Iardin des Plantes zu sehen bekommen, oder

srischweg einen jungen Mann seiner Bekanntschast in dies betreffende Costüm zu

stecken und ihm zu sagen: «Nun siehe zu, wie du unter Robin Hood's Wald-

gesellen oder mit dem Eber der Ardennen sertig wirst!« Ich weiß nicht, ob es

außer diesem Entweder-Oder noch ein drittes gibt: ich vermuthe, nein. Ich wüßte

mir sonst nicht zu erklären, weshalb die meisten Helden in den historischen Ro

manen entweder so sonderbar verschwommene Gestalten sind, wie die Ivanhoe und

Quentin Durward in Walter Seott's gleichnamigen wundervollen Romanen, oder

mit den Herren X. J. unserer Bekannntschast eine so srappante Aehnlichkeit haben."

Spielhagen behauptet also, daß der Dichter wirklich eines Modells mit der

selben Dringlichkeit wie der Maler und Bildhauer bedürse. Die Frage, ob der

Dichter nicht besser ohne Modelle arbeite, habe in jedes Dichters und Künstlers

Ohr nicht mehr Sinn als die andere: „Wäre es nicht besser, wenn der Mensch

sliegen könnte? Ich weiß nicht, ob es besser wäre; ich weiß aber, daß er nur

im Traum fliegen kann. Und solchem Traumsliegen und Traumslügen möchte

ich die dichterischen Figuren vergleichen, welche in Ermangelung eines bessern ohne

Modell gearbeitet sind. Ich sage: in Ermangelung eines bessern, weil es mir

außer aller und jeder Frage steht, daß der wahre Künstler nun und nimmer ohne

Modell arbeiten wird, d. h. solange er noch eins, und wäre es selbst ein schlechtes,

auftreiben wird."

Wenn Spielhagen aber weiterhin sagt: „Was in den Werken der wahren

Dichter so entzückt, das ist ihre intime Menschenkenntniß, die offenbar nur durch

das sorgsältigste Studium der wirklichen Menschen erworben ist, welches wiederum

aus der bei ihnen, wie es scheint, unermeßlichen Fülle von Beobachtungen basirt":

so ist dies eine offenbare Erschleichung zu Gunsten dieser Modelltheorie, da der

Dichter auch einer sreiersundenen Gestalt einen Reichthum von Zügen geben kann,

die er aus Beobachtungen verschiedener Menschen zusammenstellt, ohne dazu irgend

ein bestimmtes Modell zu benutzen.

Die Modelltheorie Spielhagen's hat eine verhängnißvolle Aehnlichkeit mit den

Prineipien des „Noman expörimeuwl" von Zola. Das wiffen beide als schaffende

Künstler, daß man die Modelle nicht eopirt; das Modell und Phantasiebild kann

sich nicht ganz decken; es sindet ein Zuviel oder Zuwenig statt, meistens ein Zu

wenig, „sodaß der Sonnenrand des Phantasiebildes leuchtend über den dunklern

irdischen Körper hervorblickt": gleichviel, ein Modell braucht der Dichter, sonst

werden seine Gestalten blut-, sast- und krastlos; der Kenner sieht ihnen das

schemenhaste aus den ersten Blick an, ob sie gleich die weniger Eingeweihten mit

dem Schein der Wesenheit täuschen mag. Bei Zola genügt das Modell des

Ateliers nicht: er braucht mehr, er braucht das anatomische Modell, den Seeir-

tisch, das Experiment. Spielhagen sührt uns in die Akademie und das Museum;

Zola in die Anatomie und die Klinik; jener schickt die Dichter bei den Malern

und Bildhauern in die Lehre, dieser bei den Anatomen und Physiologen. Spiel

hagen's Theorie ist akademischer Naturalismus, diejenige Zola's pathologischer.

Wir halten die Modelltheorie Spielhagen's sür einseitig, und wenn sie als
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gemeingültige hingestellt wird, sür geradezu salsch; sie erscheint uns durchaus mchl

im Einklang mit den Gesetzen des dichterischen Schaffens, das wol ein Modell

wählen kann, wenn dasselbe ungezwungen einer poetischen Coneeption entgegen

kommt, aber keineswegs ein Modell wählen muß. Wir halten dabei den Begriff

„Modell" sest als Modell des Ateliers, als ein bestimmtes Vorbild sür die Nach

zeichnung und Nachbildung, während Spielhagen allerdings mit dem Begriff etwas

hin- und herirrlichtelirt, ja selbst davon spricht, daß Dichter, Held und Modell ein

und dieselbe Person sein können. Das ist ein sälschlich übertragener Begriff; wenn

der Dichter sein innerstes Wesen gibt, so sitzt er sich nicht selbst Modell, sondern n

geht mit seinem innersten Sein in seiner Dichtung aus. Ebenso wenig sind, wie

Spielhagen an einer Stelle anzudeuten scheint, die Helden der historischen Ueber

lieserung „Modelle". Ein Modell ist ein Wesen von Fleisch und Blut, dem wir

seine ganze Art zu sein, seine Züge, seine Eigenheiten absehen und nachschasseil:

ein Wesen, wie es die römischen Maler aus der Spanischen Treppe sinden und

die neuen Romanschriststeller in den Salons und aus der Straße. So bezeichnel

es auch Spielhagen deutlich genug, obschon er einige unerlaubte Begrissserweiw

rungen zu gelegentlicher Eseamotage nicht verschmäht.

Bei dieser Modelltheorie muß zunächst besremden, daß sie aus dem Rwan

beschränkt wird; denn das Drama wird dabei ausdrücklich aus dem Spiel gelassen.

Die Thätigkeit der Phantasie, welche Gestalten schafft, vollzieht sich aber überall

nach dem gleichen Gesetze, sowol im Roman wie im Drama, und wenn sie fiu

den Roman Modelle braucht, so braucht sie auch Modelle sür das Drama.

Freilich geriethe hier die Spielhagen'sche Theorie alsbald aus eine bedenkliche

Klippe; denn man würde sogleich sragen: wo hat denn Shakspeare seine Modelle

her? Wo hat er seinen Othello und König Lear, seinen Hamlet und Maebelh

gesunden? Aus welcher Straße von Stratsord am Avon, in welcher Taverne

Londons sind sie ihm begegnet? Wo hat er sich seinen Romeo eingesangen?

Welchen jungen Mann seiner Bekanntschast hat er in dies Costüm gesteckt? An

welcher Schönen im Globustheater hat er das Maß sür seine Heldinnen genommen?

Es ist zwar schon über Shakspeare-Modelle manches gesabelt worden; doch mehi

über die schwarze Schönheit der Sonette, als über Iulia, Ophelia und Desdemon«.

von denen man doch annimmt, daß er sie aus der Tiese seines Gemüths eon-

struirt habe, ohne daß sie dadurch lächerlich würden wie das Heine'sche Kamel.

In ein Kamel kann man sich sreilich nicht hineinsühlen, oder man müßte derselben

Speeies angehören. Würde die Modellsrage sür Shakspeare einmal ausgeworsen

so müßte sreilich die Shakspeare-Literatur noch um viele hundert Bände anwachsen,

und die schlummerlosen Nächte der Shakspeare-Forscher würden sich um unzählbare

vermehren.

Die Art und Weise, wie der Dichter seine Gestalten schafft, hat nach wie vor

etwas Geheimnißvolles. Mit Recht sagt Spielhagen: „Den Vorgang selbst hM

ein Schleier ein, den noch niemand gehoben hat und niemand heben wird." Am

wenigsten, sügen wir hinzu, wird die Modelldichterei das Geheimniß lösen. Ans

der Intuition des Dichters gehen seine Gestalten hervor; die schöpserische Krast

haucht ihnen den Lebensodem ein: wie weit würde das echte Talent kommen nm
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dem Nachmodelliren gegebener Gestalten? Wir wollen das Modell, dem einzelne

Züge entlehnt werden, nicht ausschließen, besonders nicht sür Nebenssiguren: aber

das Modell als das A und O, das iv x«,, iräv des dichterischen Schaffens ist

ein Unding.

Die Intuition des Genies reicht weiter als jede Ersahrung. Wahrlich, ein

Aesthetiker wie Vischer, den Spielhageu so oft mit warmer Anerkennung eitirt,

ist tow ooelo von der Theorie der Modelldichterei entsernt, wenn er in seiner

„Aesthetik" (§. 413) sagt: „Das Genie kennt die Welt ohne Weltkenntniß, nimmt

wie ein Proteus alle Formen an, scheint auszuhören ein Individunm zu sein und

sich in die Gattung jedes Lebendigen und der Menschheit zu verwandeln. So

kennt Shakspeare alle Stände, Lebensalter, die Geschlechter, Charaktere, Sitten,

Berhältnisse, Geist der Zeiten und Völker, und selbst die Natur scheint ihm ihre

Geheimnisse zuzuslüstern. So schrieb Goethe z. B. das herrliche Gedicht „Der

Wanderer", ehe er Italien gesehen. Daß diese Intuition, deren divinatorischer

Blick sich nachher durch die Ersahrung bewährt, ohne alle Ersahrung und An-

schaunng nicht entstehen könnte, ist schon srüher bemerkt; auch das Genie, wenn

es in Einsamkeit verschlossen bliebe, könnte sich die wahre Gestalt der Dinge nicht

imaginiren; aber es genügt ihm der kleine Finger, um die ganze Hand zu neh

men, wie Cuvier aus einem Gelenk oder Zahn das ganze Thier erkannte. Natür

lich ist dies Weltbild kein Ersatz sür die gemeine Ersahrung als Schule des prak

tischen Lebens, denn es schaut ja die Dinge ins Schöne, ist eine Weltkenntniß

nur im innern Schein und leicht erkennt der Dichter im diseursiven Umgang mit

den Dingen das ästhetisch wohl Erkannte nicht wieder. Er stellt mit Feuerblick,

der Herzen und Nieren prüst, den Bösewicht dar, und wenn er ihm in der Wirk

lichkeit begegnet, wird er leichter als von andern von ihm betrogen werden."

Nach Spielhagen soll aber der Dichter den leibhaftigen Bösewicht beim Zipsel

sassen, um ihn sür seine Dichtung abzumodelliren, und nach Zola soll er ihn gar

sealpiren, um aus seinen Gehirnwindungen seine Nichtswürdigkeit nachweisen zu

können.

Wenn also Spielhagen den historischen Romandichter deshalb tieser stellt, weil

es ihm an einem Modell sür seine Helden sehle, so ist dieser Grund der De ra-

dation ein durchaus hinsälliger, denn die ganze Modelltheorie ist eine versehlte.

Ein anderer Einwand gegen die Gleichstellung des historischen und modernen

Romans, den auch Spielhagen mehrsach, besonders in seinem eingehenden Essay

über den Ich-Roman zur Geltung bringt, hat jedensalls eine größere Berechtigung.

„Der epische Dichter", sagt Spielhagen mit Recht, „muß seine Menschen immer

sehen, und sie nothwendig, weil er sie eben sieht, immer aus dem Hintergrunde der

Natur und im Zusammenhange mit dem jedesmaligen Culturzustande sehen. Wie

kam er aber sehen, wo nichts oder nichts mehr zu sehen ist? Wo die Woge der

Zeit das Menschentreiben bis aus kaum erkennbare Spuren und vielleicht spurlos

verwischt hat? Des epischen Dichters Menschen sind nicht wie die des Drama

tikers, Uhren unter einem Zifferblatt von Glas; seine Uhren müssen Gehäuse haben

von Gold, Silber oder Tomback, gleichviel, aber ohne Gehäuse nehmen wir sie nicht."
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Die Frage Spielhagen's: „Wie kann er sehen, wo nichts mehr zu sehen ist", häng!

mit seiner Anschaunng von der an das Modell gebundenen schöpserischen Phantasie zu-

sammen, die wir verwersen. Wohl aber hat er darin recht, wenn er verlangt, daß

der epische Dichter ein volles Culturgemälde der Zeit entrollen muß, in welcher die

Handlung spielt, und wenn er deshalb mahnt, jener sürchterlichsten aller Fragens

„was geht uns die Geschichte an?" möglichst aus dem Wege zu gehen. Wenn

Spielhagen dem historischen Roman nur einen bedingten ästhetischen Werth ein

räumen will, weil er es nicht im vollen Umsange zugibt, daß Studium und inneres

Schauen die Autopsie ersetzen und den Dichter besähigen kann, eine Welt, die

längst in Trümmer siel, im epischen Sinne vollständig wieder auszubauen, so wird

man ihm durchaus nicht beipslichten können, weil diese Ansicht mit seiner unhalt

baren Modellschrulle zusammenhängt und die Thätigkeit der schaffenden Phantasie

bedauerlich unterschätzt. Wenn er aber die Frage auswirst, ob das Culturgemälde

einer längstvergangenen Zeit sür uns das gleiche Interesse haben könne wie ein

Culturgemälde der Gegenwart, so berührt er damit allerdings einen Punkt, dn

sür die Rangstreitigkeit zwischen dem historischen und dem modernen Roman vm

großer Wichtigkeit ist.

„Der historische Roman", sage ich in meiner „Deutschen Nationalliteratur"'),

„entrollt ein Culturgemälde der Vergangenheit ; er sührt uns eine Fülle von Be

gebenheiten vor, welche der Chronik entschwundener Iahrhunderte traulich nach

erzählt sind; er beschästigt die Phantasie in angenehmer Weise, indem er sie gern

aus den Kreisen des gegenwärtigen Lebens herausreißt und die Existenz unter-

gegangener Geschlechter bis in ihre kleinsten Züge vor uns ausbaut. Der Roman-

dichter räumt irgendein vergangenes Iahrhundert wie ein verschüttetes Pompeji

und Hereulanum aus, er zeigt uns alle Wandgemälde und Henkelgesäße, alle

Stellungen und Gruppen der Begrabenen, die heitere oder trübe Arbeit ihres

Lebens, mit einem Worte: er beseelt die antiquarische Forschung. Wen hat nich!

ein eigenthümlich anheimelndes Gesühl angewandelt, wenn er durch die Gassen

einer alterthümlichen Reichsstadt dahinzog, wenn der Mond die Ecken und Giebel

und die plätschernden Brunnen des Marktplatzes beleuchtete? Wie bereitwillig ist

da die angeregte Phantasie, diese schweigsame Bühne der Vorwelt mit lebensvollen

Gestalten zu bevölkern, das Leben und Treiben anders gearteter, anders denkender

Menschen herauszubeschwören, mit ihren vorgänglichen Interessen, die nicht einmal

ihre steinernen Bauten zu überleben vermochten ! Doch das anregende Spiel der

Phantasie bedars eines geistigen Regulators, um ein allgemein gültiges Interesse

zu gewinnen. Unmöglich ist jede Traumsahrt schon an sich berechtigt, in alln

Breite künstlerisch ausgesührt zu werden.

„Gerade der historische Roman kann leicht zur werthlosesten Unterhaltungsleltüre

werden, wenn es ihm nur aus die Buntheit und Fremdheit vergangener Erschei

nungen ankommt, wenn er nur beliebige Tapeten sür seine kahlen Wände sucht,

*) Vgl. „Die deutsche Nationalliteratur des 19. Iahrhunderts. Literarhistorisch ml

kritisch dargestellt von Rudols von Gottschall" (5. vermehrte und verbesserte Auslag«, 4 Vle.,

Breslau, Eduard Trewendt, t88l).
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wenn er aus alten Ueberlieserungen die Farben borgt, die sonst der Phantasie des

Autors sehlen würden, wenn eine triviale Fabel im Stil der Ritter- und Räuber-

romane durch den historischen Hintergrund gehoben werden soll, durch die bekannten

oder bedeutenden Persönlichkeiten, an welche sie ihre slatternden Fäden hestet.

Darum kann man den Kunstwerth des historischen Romans nur mit Einschrän

kungen gelten lassen, indem die wahre Ausgabe des Romans offenbar ist, ein

Culturgemälve der Gegenwart zu entwersen. Anders verhält es sich schon mit dem

historischen Drama, in welchem vorwiegend große Züge von allgemein menschlicher

Bedeutung zur Geltung kommen, und der schnelle Fortgang der Handlung zur

Detailmalerei keine Zeit übrigläßt. Doch die epische Aussührung muß allzu viel

todten Stoff verwerthen, wenn sie in die Vergangenheit zurückgreist, und wiegt

dieser todte Stoff vor, so wird der historische Roman ganz zum antiquarischen.

Wir räumen daher nur unter drei Bedingungen dem historischen Roman eine

künstlerische Berechtigung und tiesere Bedeutung ein, wenn er nämlich entweder

aus nationalem Boden wurzelt, oder im geistigen Inhalte seiner Vermittelungen

ein Spiegelbild der Gegenwart gibt, oder das allgemein Menschliche, das durch

alle Zeiten hindurch geht, das Bleibende im Vergänglichen, mit dichterischer Weise

in den Vordergrund stellt."

Wir sügen hinzu, daß eigentlich nur das zweite Moment den historischen Roman,

was ästhetische Berechtigung betrifft, ganz dem andern gleichstellt. Das nationale

und patriotische Gesühl ist nur eine von seiten des Lesers hinzukommende Em

psindung, welche die Darstellung verstärkt, und das Hervorheben des allgemein

Menschlichen kann nur mit Schädigung des epischen Elements vor sich gehen,

indem dann der Hintergrund des Culturgemäldes gegen die dramatische Situation

zurücktritt.

Wenn Spielhagen seinen „historischen Brüdern" den Rath ertheilt, einen näher

liegenden Stoff zu wählen, mit dem wir uns noch durch einen ununterbrochenen

Zusammenhang geistig und gemüthlich verbinden müssen, so bessinde ich mich voll

kommen im Einklang mit diesem Rathschlag, wenn ich in der „Nationalliteratur"

sage: „Die letzten Iahrhunderte, ja gerade die neueste Zeit sind die geeignetste

Fundgrube sür den historischen Roman, dessen Bedeutung wächst, wenn er nicht

blos die Garderobe des Weltgeistes ausklopst, sondern uns auch seinen Entwicke-

lungsgang in leuchtenden Bildern vor die Seele sührt. Wo die Geschichte nicht

blos die Deeoration, sondern auch den Geist hergibt, wo uns Kämpse und Ent

wicklungen vorgesührt werden, in welche noch das Streben der Gegenwart ver

steckt ist: da erhält der historische Roman ein warmpulsirendes, modernes Leben,

dem nicht blos die kahle Freude an einer objeetiven Darstellung, sondern auch

die lebhaste Sympathie unsers eigenen Denkens und Empsindens entgegenkommt,

welche sür blos stofflich zu halten ein Grundsehler der veralteten Aesthetik ist."

Es entsteht nun die Frage, wo der moderne Roman aushört und der historische

ansängt? „Ich sür meinen Theil", sagt Spielhagen, „werde jeden Roman einen

modernen nennen, der eben in der Gegenwart, wenn wir diesen Raum nicht allzu

eng süssen, oder, soll ich denselben dennoch genauer desiniren, in einer Zeit spielt,

welche noch in dem vollen Lichte der Erinnerung der jetzigen Generation liegt.
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Im Gegensatz dazu muß ich einen Roman als einen historischen bezeichnen, welcher

in einer Zeit vor sich geht, aus welche dieses Licht nicht mehr oder nicht voll-

krästig sällt, und so werde ich einen Roman wie Fritz Reuter's «Ut de Fran-

zosentied« allerdings schon sür einen historischen halten."

Gewiß ist die Grenze zwischen dem Zeitroman und dem historischen eine

sließende, wenn man sie nach Abschnitten der Chronologie bestimmen will : ich meine,

man muß eine Mischgattung aeeeptiren, weil sie tatsächlich in der Literatur vor

handen ist: den zeithistorischen Roman, der allerdings modern ist, wenn man

die Zeitbestimmung als das entscheidende Moment betrachtet, aber insosern wieder

historisch, als er den Nachdruck aus die Ereigniffe und Persönlichkeiten des offen!

lichen Lebens legt, über welche die Chronik der Zeitgeschichte berichtet. In diesn

von Retelisse, Samarow und andern mit großem Ersolg gepslegten Zwittergattu«g

handelt es sich ost um noch lebende Persönlichkeiten, welche in den Rahmen der

Erzählung mit ausgenommen werden, redend und handelnd austreten. Die SM

hagen'sche Modelltheorie sindet in diesen Aetualitätsromanen eine eigenthümliche

Anwendung: hier wird das Modell mit Leib und Leben, mit Haut und H<wi

von dem Romandichter eingesangen, meistens sogar steckbrieslich mit Namen und

Titel und allen besondern Merkmalen; der Romandichter verwandelt sich in eine

Art von Interviewer und ersindet nur noch mehr dazu, als diese in der Regel

zu ersinden pflegen. Das Modell der Spielhagen'schen Theorie ist vorhanden; jn

es kann auch die eigene Lebensersahrung dabei eine Rolle spielen; denn ohne

Frage kennt z. B. Samarow aus Autopsie die meisten der hervorragendsten stnats-

männischen Persönlichkeiten, die er in seinen Romanen schildert. Dennoch wir!

die Photographie, trotz aller hier unerlaubten Retouche, besonders im Dialog, nie

zum Gemälde: diese Modelldichtung ist durchaus unkünstlerisch. Sie gibt den

Helden des Romans das Recht, öffentlich zu erklären, daß sie das, was dn

Romandichter sie sagen und thun läßt, nie gesagt und gethan haben, dasselbe

Recht, das sie auch gegenüber jedem allzu phantasievoll berichtenden Interviewer

zur Geltung bringen könnten. Die Romandichtung muß aber die Möglichkeit ans

schließen, daß das wirkliche Leben mit solchem Protest in ihre Cirkel brechen kann.

Die Frage ist indeß, ob ganz abgesehen von den öffentlichen Charakteren der

Gegenwart nicht auch ein Modell, wie es Spielhagen aus dem Privatleben zn

entnehmen räth, gelegentlich sich zu Protesten veranlaßt sehen könnte? Denn mag

der Dichter noch so viel hinzunehmen und hinwegnehmen: es kann von dem Modell

noch immer so viel übrigbleiben, daß die lebende Person sich entschieden weigert,

sich zu den Thaten des Romanhelden zu bekennen, die man ihr aus Rechnung

setzen könnte. Solcher Protest kann unter Umständen selbst vor Gericht kommen,

wenn der Romandichter so naiv ist, dasjenige, was er bei jedem Modell zuerst

beseitigen müßte, Namen, Stand und Adresse, mit in sein Werk auszunehmen.

Das sand ja bekanntlich der pariser Gerichtsrath in „?ot>bouiI1e" wieder und

nöthigte Zola durch gerichtliche Entscheidung, diesem wenig geschmeichelten Charakter

seines Romans einen andern Namen zu geben.

Spielhagen selbst hat sich nicht ganz srei gehalten von der Sünde, zeitgenössische

Charaktere, die ihm noch ein Lebenszeugniß einschicken konnten, ä In Samarow
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in seinen Roman auszunehmen: wir erinnern nur an die kleine Exeellenz in der

„Sturmflut", die jedensalls aus den Namen Windthorst hört. Für Daudet's

Numa Rumestan hat Gambetta so zweisellos Modell gesessen, daß sich der Autor

jetzt nach dem Tode des geseierten Volkstribunen abermals genöthigt sah, die

Identität von Numa Rumestan und Gambetta in Abrede zu stellen.

Eignet sich nun eine hervorragende geschästliche Persönlichkeit der Gegenwart,

ein Lebender oder jüngst Verstorbener, zum Modell im Spielhagen'schen Sinne,

zu einem Vorbilde, das bei der Nachdichtung durch das dichterische Schaffen wesent

lich verschiedene Züge erhält und außerdem sich selbst, seine wirkliche Gestalt,

seinen wirklichen Namen verleugnen muß? Wir möchten diese Frage verneinen,

wegen der kreuzweisen und verwirrenden Beleuchtung, die aus eine solche Figur

sällt; wir möchten in Bezug hieraus der Naivetät von Samarow den Vorzug

geben, mag sie immerhin den Roman in ein Wachsssigureneabinet verwandeln und

mit dem Finger oder dem Stocke aus Napoleon III., Bismarck und andere be

rühmte Zeitgenossen zeigen.

In einem vielgenannten Roman Spielhagen's : „In Reih und Glied", hat

Ferdinand Lassalle seinem Helden Modell gesessen; er ist es und ist es auch wieder

nicht; die Tendenzen Leo's sind ähnlich, zum Theil auch seine Schicksale; aber

die Rolle, die er als Posa bei dem Könige spielt, gehört dem Bereiche dichterischer

Erssindung an, natürlich auch umgekehrt die Rolle, die der König als Schutzherr

des Soeialismus spielt. Wir brauchen nicht zu untersuchen, inwieweit sich Leo

Guthmann mit Ferdinand Lassalle deckt. Leo könnte als eine an Lassalle erinnernde

Gestalt immerhin in einer sreien Romandichtung austauchen. Anders verhält es

sich mit dem Könige. Hier sind wir gezwungen, nach dem Original zu suchen,

denn alles weist aus einen größern deutschen Staat, aus Preußen hin. Es kann

nur König Friedrich Wilhelm IV. das Modell des Spielhagen'schen Phantasie-

monarchen sein. Einzelne Züge treffen zu, andere wieder nicht; unsere Phantasie

ist sortwährend damit beschästigt, die Romanssigur mit dem Modell zu vergleichen.

Las ist eine zerstreuende Thätigkeit, welche nicht die harmonische Besriedigung

gewährt, die eine klare, sertige Gestalt der dichterischen Phantasie hervorrust.

Dasselbe ist bei Gambetta -Roumestan, bei den verschieden getausten Gestalten

Zola's und Daudet's der Fall, in denen der Herzog von Morny seine poetische

Menschwerdung seiert: es sind problematische Gestalten, perzona« li^vriäae, wie

sie mit Recht genannt wurden, und auch ihnen gegenüber leidet die Modelltheorie

Schiffbruch.

Der archäologisch-historische Roman ist in neuester Zeit Mode geworden.

Da die Mode etwas geistig Imponderables ist, so würde sich schwer erklären

lassen, durch welche Eigenschasten dieser Roman sich als literarischer Modeartikel

zu legitimiren vermag. Von der Mode heißt es ja, man weiß nicht, von wannen

sie kommt noch wohin sie sährt. Möglich, daß der Rus, dessen sich einzelne

Autoren wegen ihrer Gelehrsamkeit oder ihres Talents ersreuten, solche Anziehungs

krast aus das Lesepublikum ausübte. Und ist einmal die Theilnahme desselben

gewissen Erscheinungen zugewendet, so geht es damit wie aus der Börse: es tritt
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eine Hausse ein, deren oft unmotivirte Steigerung in einer gewissen innern Schwung-

krast liegt, welche die Curse in die Höhe schnellt. Unter diesen Papieren an der

literarischen Börse hat neuerdings besonders der poetische Papyrus Ebers eine

unerwartete Hausse erreicht; unerwartet, weil dieser modernste Ersolg des grauen

ägyptischen Alterthums doch als eine durchaus anomale Erscheinung angesehen

werden muß.

Die Bedenken, welche Spielhagen gegen den historischen Roman überhaupl.

und ich wenigstens gegen den archäologischen Roman hege, werden von dem

Großmeister der neuern Aesthetik, Vischer, getheilt. Er sieht ein Misverhältniß

der Theile jenes Romans eben darin, daß die monumentale Großheit des geschicht

lichen Stosses in den Hintergrund treten muß, während im Vordergrund ein

Romanheld von geringer Bedeutung steht. Neuere Aesthetiker hegen nicht solche

Bedenken: so C. Beyer in seiner verdienstlichen umsangreichen „Deutschen Poetik".*)

Er räumt dem historischen Roman bei echt poetischer Auffassung und künst

lerisch schöpserischer Wiedergeburt eine vollkommene Berechtigung ein: nur dürse

er nie zum Sittengemälde oder trockenen Zeitbilde werden, sondern es müsse in

ihm alles um des Helden willen geschehen. Um irgendeine Zeitgrenze für die

Stoffwahl kümmert sich C. Beyer nicht. Nachdem er indeß Walter Seott und

deutsche Dichter, die er zu seiner Schule rechnet, im allgemeinen erwähnt hat,

zählt er zu den bedeutendsten Erscheinungen aus dem Gebiete des historischen

Romans Ebers , Scheffel und Freytag, also gerade die Hauptvertreter des archäo

logischen Romans, der bei Freytag und Scheffel allerdings dadurch, daß er aus

nationalem Boden spielt und in die Geschichte des eigenen Volkes zurückgreift, eine

wärmere Theilnahme in Anspruch nehmen dars. Wenn indeß C. Beyer die Freytag -

schen „Ahnen", über deren Plan er einen Ueberblick gibt, so hochstellt, so berührt er

damit zugleich eine andere wichtige Frage, die Frage nach der Compossition des

historischen Romans und auch der Darstellungsweise. Ich bin der Ansicht, daß

hierin Freytag und Ebers in seinen zwei neuesten Romanen nicht entsernt muster

gültig sind, sondern unter der Kunsthöhe Walter Seott's sehr weit zurückbleiben.

Beyer sagt zu ihrem Lobe: „Sie haben den zur Hälste wiffenschastlich-historischen

Roman geboten, also eine besondere Gattung historischer Romane begründet, welche

ebenso unterrichten als unterhalten." ^ut proäe38« volnnt aut 6eleetare poet«.

Das Lob kann man auch den Romanen der Luise Mühlbach nicht versagen: sie

unterrichten uns über die Geschichte des 18. Iahrhunderts, die in vieler Hinsicht

sür uns doch interessanter ist als diejenige des alten Aegypten. Uebrigens sagt

C. Beyer kurz vorher: „Die Geschichte muß im Roman aushören, sür sich zu

bestehen, sie muß in der Dichtung ausgehen. Verbürgte Geschichte dars man daher

nicht aus dem Roman lernen wollen." Wie paßt das zu dem Lobe, das er Ebers,

Scheffel und Freytag ertheilt: „Mit großem Ernst schöpsen sie aus der geschichtlichen

Vergangenheit, und sie haben miteinander gemein, daß sie uns nicht nur rühren

*) Vgl. „Deutsche Poetik. Theoretisch -praktisches Handbuch der deutschen Dichtkunst.

Nach den Ansorderungen der Gegenwart von Dr, C. Beyer" (Bd. I und 2, Stuttgart,

«. I. Güschen'sche Verlagsbuchhandlung, 1882-83).
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mit dem, was sie ganz und wahr ersüllt, sondern auch mit dem, was sie besser

als andere der Geschichte nachzuerzählen wiffen." Da haben wir ja die „ver

bürgte Geschichte", die als selbständige Nebenströmung neben der srei ersundenen

Handlung sich hinzieht.

Der wissenschastlich-historische Roman, den Beyer so aus der Tause hebt, ist

nach unserer Ansicht eine Misch- und Misgeburt; denn niemals kann der Zweck

der Romandichtung sein, zu unterrichten oder Culturbilder zu schaffen, die sich

selbst Zweck sind. „Der, sogenannte historische Roman", sagt Carriere, „dars nicht

die Geschichte mit der Dichtung äußerlich verbinden, sodaß diese zu einer Art von

Arabeskenverzierung sür jene würde, wie in den versehlten Produeten von Feßler

und andern." In Freytag's „Ahnen" haben wir einen Cyklus von Erzählungen,

die ganz locker durch eine Genealogie verknüpst sind, welche ost aus merkwürdige

Seitenwege geräth. Diese Composition des Ganzen ist entschieden unkunstlerisch ;

in den einzelnen Erzählungen aber, die durch eine seine stilvolle Darstellungsweise

bestechen, überwiegt der Kupserstich des historischen Costümbildes über das, was

die Seele der Romandichtung ist: die Kunst zu sabuliren, zu sesseln, zu spannen

und auch über die Technik des Romans, welche vorzubereiten, zur rechten Zeit

abzubrechen und wieder einzusetzen, alle Gruppen harmonisch zu einem Ganzen

zu verschmelzen weiß. Gerade die entscheidenden Motive, aus denen der Fort

gang der Romanhandlnng beruht, sind ost so slüchtig und gleichgültig dargestellt,

daß sie sich kaum dem Gedächtniß einprägen, sodaß wir, wenn sich ihre Conse-

quenzen entwickeln, oft zurückblättern müssen, um sie uns zu erklären, statt daß

wir mit sieberischer Spannung dem Fortgange der Handlung solgen sollen. Auch

sehlt der seineiselirten Darstellung der volle epische Ton. Dasselbe gilt von

den beiden neuesten Romanen von Ebers, dessen „Uarda" indeß den Ansorderungen

eines wirklichen historischen Romans entspricht, wenn man von der Mislichkeit

einer Stosswahl absieht, welche den Dichter nöthigt, moderne Empsindungen und

Gedanken in die sonst sür uns allzu sremdartige Welt der thierköpsigen Götter

hineinzutragen; denn wenn die Mumien auch in Sarkophagen von Alabaster

ruhen; es bleiben doch immer Mumien. In der Form der Erzählung erinnern

uns Freytag's „Ahnen" an die Erzählungen von Tromlitz und Blumenhagen, nur

daß sie mit vornehmern, gelehrtem Faltenwurse und mit seinern dichterischen

Manschetten erscheinen. Sie lassen sich nicht entsernt, was glückliche Ersindung,

Phantasiereichthum und künstlerische Architektonik betrifft, mit den Romanen von

Walter Seott vergleichen, und wenn C. Beyer sie als Muster des historischen

Romans hinstellt, so kann dadurch nur das ästhetische Urtheil verwirrt werden:

ja wir stehen nicht an, den im Alterthum und Mittelalter spielenden Romanen

von Ernst Eckstein und Felix Dahn einen größern Phantasiereichthum und größere

Borzüge des epischen Stils zuzugestehen.

Die sranzösische Kritik, Bourreau in der „llovue äez äeux 5lon6<!8", nennt

Zreytag einen Nachahmer von Walter Seott: dies Urtheil beruht aus einer sehr

oberslächlichen Vergleichung der beiden Autoren, ja es hat wol nur die allge-

meine Tendenz, beide als Pfleger des historischen Romans hinzustellen, eines

Genres, „welches, wenn nicht salsch, zum mindesten ein Genre des Uebergangs

U«!e»Zelt. l««. l. gh
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sei"; in Frankreich und England sei es jetzt verlassen worden, nur noch in Deutsch

land gepflegt: hierin seien die Deutschen um 30 Iahre zurück: sie vernachlässigten

zu sehr auch heute noch den psychologischen Roman, das Studium der Gesühle

und Charaktere. In der That hat die Schule Walter Seott's in England wenig

Wurzeln, wo noch mehr als der psychologische Roman der Sensationsroman in

Blüte steht. In Frankreich hat zwar auch die Schule Balzae's den Sieg über

diejenige von Alexandre Dumas davongetragen; dennoch ist das Genre des histo

rischen und politischen Romans dort durchaus nicht erloschen: es besteht sort als

zeithistorischer Roman; denn als solche kann man „I^e lladod", „I.e8 liok en

l,xile" und „Asiuma Ilumeztan" wol bezeichnen, und gerade dies Genre hat neben

den Nuditäten Zola's den meisten Ersolg auszuweisen; ja Zola selbst hat ihm in

seinem großen Romaneyklus den schuldigen Tribut abgetragen.

Ueber eine andere Rangstreitigkeit zwischen zwei Romanspeeies hat sich Sfiel-

hagen in einem sehr eingehenden und sorgsältig ausgearbeiteten Essay : „Der Ich-

Roman", ausgesprochen. Es handelt sich um die Vorzüge des „Ich-Romans",

in welchem der Held selbst seine Erlebnisse erzählt, vor dem „Er-Roman" in

welchem sie der Dichter vorträgt. Der „Ich-Roman" wird indessen nur ausnahms

weise gepflegt: sür den besten „Ich-Roman" erklärt Spielhagen „David Coppersield"

von Dickens. Wir können uns mit den seinsinnigen und scharssinnigen Unter

snchungen über die beiden Speeies durchaus einverstanden erklären. Zu den Bor

zügen des „Ich-Romaus" rechnet Spielhagen die ihm eigenthümliche Methode der

Darstellung, durch welche er die unergründliche Tiese seiner subjeetiven Empsindung

allemal in die Dinge legen kann, ohne das wirkliche Wesen derselben anzutasten,

d. h. ohne die Objectivität im mindesten zu beeinträchtigen. Nach Mitteilung

einer Probe aus „David Coppersield" hebt er hervor, „wie in dieser Darstellung

durch die massigen Stämme der Thatsachen die ätherischsten subjeetiven Lichter

huschen; hier das Dunkel zur Tagesklarheit erhellend, dort ein wundervolles

Clairobseur, überall ein zauberisches Leben schaffend".

Ein anderer Vortheil des Ich-Erzählers ist die Freiheit, „mit der er das Tempo

seiner Erzählung je nach Bedürsniß verlangsamen oder beschleunigen kann. Wie

sehr diese Leichtigkeit der Fortbewegung das epische Gedicht sordert, liegt aus der

Hand. Sie erlaubt dem Dichter größere Zeiträume in verhältnißmäßig lürzerer

Frist zu durchmessen, indem er wie Hermes über das unwirthliche Meer, über

minder Wichtiges und Interessantes hinwegeilt, um da Fuß zu sassen, wn ih!

Schönes und Bedeutendes zum Verweilen einladet. Der Hauptvorzug des «Ich'

Romansn bleibt immer, daß der Dichter in ihm die Freiheit gewinnt, seine sub

jeetiven Ansichten und Meinungen ausgiebig mit einfließen zu lassen, ohne dabei

dem Helden in die Rolle zu sallen; ohne den Leser aus der Illusion zu reißen,

daß er es immer nur mit der einen handelnden Person zu thun hat und nich!

mit zweien: mit der handelnden Person und dem Dichter, der außer der Hand

lung steht und mithin im poetischen Sinne gar keine Person ist und kein Recht

hat, in dieselbe einzugreisen, wäre es auch nur in der Form von Reslexionen,

mit denen er die Erzählnng begkeitet und illustrirt".
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Doch Spielhagen erwähnt auch zwei Klippen des „Ich-Romans", von denen

die erftere mit jenem Hauptvorzug eng zusammenhängt: es ist die Gesahr des

Misbrauchs der FreHeit, welche dem dichterischen Subjeet durch den „Ich-Roman"

gewährt wird, eine Gesahr, welcher zwar die Epiker von Gottes Gnaden, die

Goethe, Goldsmith, Dickens entgehen; die mehr im allgemeinen geistreichen, als

mit dichterischer, speeiell epischer Phantasie begabten Autoren aber, die Sterne,

Thümmel u. s. s. rettungslos unterliegen. Die zweite Schwierigkeit liegt in dem

„Stück Unnatur", das der „Ich-Roman" von vornherein in sich birgt. „Wenn

der Dichter des objeetiven Romans seine Menschen, wo und wann es ihm gut

dünkt, vor sich sordert und sie ihre tiessten Geheimnisse ossenbaren <äßt, so sinden

wir das in der Ordnung; denn er ist allgegenwärtig und allwiffend, wie die

Muse, welche der homerische Sänger anrust. . . . Auch der Ich-Roman kommt

ohne die Allgegenwart und Allwiffenheit des Dichters nicht zu Stande; aber —

und dies ist der verhängnißvolle Unterschied — der Dichter, der zugleich ein Held

und ein Mensch ist und nicht an eine Gottheit oder abstraete göttliche Krast appel-

liren dars, mnß diese seine Gegenwart, dieses sein Wirken in jedem einzelnen Falle

legitimiren. Der Ich-Roman ist von Ansang bis zu Ende der Kamps um diese

Legitimation. Die Schwere des Kampses zu ermessen ist wol nur dem mögkich,

der selbst aus dem Platze gestanden und sich erinnert, welche Mühe es ihn ge

kostet, zwischen dem Helden und einer andern Person, die sich im gewöhnlichen

Berlaus der Dinge und nach Lage der Verhältnisse gar nicht hätten treffen können,

trotz alledem ein Rendezvous zu arrangiren. Und wenn er trotz seines gründ

lichsten Abscheus vor dem Lauschen an der Wand sich doch zu der widerwärtigen

Nolle verstehen mußte, weil es sonst schlechterdings unmöglich war, hinter ein

gewiffes Geheimniß zu kommen, das eben nicht länger Geheimniß bleiben durste."

Diese mit Recht hervorgehobenen Schwierigkeiten werden stets verhindern, daß

sich der Ich-Roman zu einem Cultur- und Weltbilde erweitere, und wenn Spiel-

hagen denselben als „wundersame Schulung und unsehlbaren Prüsstein des Ta

lents" empsiehlt, so hätte er hinzusügen sollen, daß derselbe sich doch nur sür

bestimmte Stoffe eignet, sür Stoffe, welche er mehr oder weniger mit der Auto

biographie gemein hat. In der That ist der ad ovo ansangende biographische

Roman, der in seiner geradlinigen Fortentwickelung jenem Grundgesetze des Romans

widerspricht, das sür denselben das geschlossene Segment eines größern Kreises

verlangt, nur in dieser Form erträglich: auch psychologische Entwickelungen lassen

sich in derselben geben, doch werden dann die Grenzen des Ich-Romans gegen

die Novelle fließende sein. Am sreiesten wird sich der Humor im Ich-Roman

bewegen, doch gerade gegen dessen schrankenlose Ergießungen, Exeurse und Extra

blätter bringt Spielhagen eine Warnungstasel an. Was Iean Paul in der „Vor

schule der Aesthetik" von dem dramatischen Roman sagt, daß er sich weniger zum

Spielraum der Geschichte ausbreite als zur Rennbahn der Charaktere einschränke,

das gilt jedensalls auch von dem Ich-Roman.

, Zwei Ergänzungen möchten wir dem interessanten Spielhagen'schen Essay hin

zusügen. Er hätte auch von einer srüher sehr beliebten Form des Romans, dem

Briesroman, sprechen können; denn auch der Briesroman ist ein Ich-Roman, nur

35*
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daß es sich hier nicht um ein einzelnes, sondern um mehrere Ichs handelt, die

aber jedes sür sich dieselben Vortheile in Anspruch nehmen können, wie sie das Ich

des eigentlichen Ich-Romans besitzt: das ungezwungene Hineinspielen subjectiver

Lichter, die sreiere Bewegung, die über Klüste der Zeit und des Raumes ohne

Anstoß hinwegsetzt. Der Briesroman ist epischer Dialog im großen Stil: die Klippe

des allzu sreien subjeetiven Ergusses ist auch sür ihn vorhanden, obschon derselbe,

da er verschiedenen Persönlichkeiten in den Mund gelegt ist, schon von selbst

mannichsacher gesärbt wird und nicht in gleichem Maße wie bei dem eigentlichen

Ich-Roman das Ich des Dichters selbst wiederzuspiegeln braucht. Dagegen ist jene

Schwierigkeit, welche dem Dichter des Ich-Romans sich entgegenstellt, wenn er

seinen Helden mit andern in Beziehung bringen und ihn zum Mitwisser von

schwer zugänglichen Geheimnissen machen will, sür den Briesroman nicht vorhanden,

da der große Kreis der mitwirkenden Personen, das Anknüpsen und Fortsühren

weiter reichender Beziehungen das Versteckspiel des einen vor dem andern ei

leichtert.

Zu einer andern Ergänzung veranlaßt uns der Dichter Spielhagen selbst.

Es gibt auch einen maskirten Ich-Roman, der zwar in der Form des Er-Romans

auftritt, in dem aber der Dichter doch nur mit den Augen seines Helden sieht

und die nothwendigen Einschränkungen des Ich-Romans sreiwillig aus sich nimmt.

Ein solcher Roman ist „Platt Land" von Spielhagen. In einer Kritik dieses Roman-

in den „Blättern sür literarische Unterhaltung" (Iahrgang 187ii, Nr. 8) sage ich:

„Platt -Land" trägt durchweg den Charakter eines biographischen Romans und

zwar schärser ausgeprägt als irgendeins von Spielhagen's srühern Werken, selbst

die „Problematischen Naturen" nicht ausgenommen, obschon diese hierin dem neuen

Roman am nächsten stehen. Alles was in ihm geschieht, hat nur Bezug aus den

Helden; wir sehen die Welt gleichsam nur mit zwei Augen an; es würde sogar

nicht schwer sein, den Roman in die Form autobiographischer Mittheilungen zu

bringen. Der Dichter geht hierin so weit wie etwa ein Dramatiker, dessen Held

auch nicht in einer einzigen Seene von der Bühne verschwindet. Alles was uns

dargestellt wird, hat er selbst gethan, erlebt oder es ist ihm erzählt und mitgetheilt

worden. Diese Darstellungsweise hat ohne Frage große Vorzüge. Einmal ersüllt

sie die ästhetische Hauptbedingung des Romans, indem die Entwickelnn«, des Helden

mit schärsster Prägnanz in den Mittelpunkt gerückt wird; dann liegt in ihr die

sichere Bürgschast sür die Lebendigkeit der Darstellung, wir möchten sagen, sür

ihren Vollklang, da Gemüth und Charakter des Helden der stets bereite Resonanz-

boden sür die Ereignisse sind. Doch aus der andern Seite liegt bei einer so aus'

schließlich biographischen Darstellung die Gesahr nahe, daß wir nicht genug Ge

legenheit sinden, uns in die innere Motivirung ihrer Handlungsweise zu vertiesen.

Wir sehen sie gleichsam nur wie im Taschenspiegel unsers Helden ; der Dichter gibt

ihnen Gelegenheit zu Monologen, sie werden daher immer nur von außen, nie von

innen beleuchtet. Wir sind problematischen Existenzen gegenüber daher sehr vielsach

aus unsere eigene Combination angewiesen, müssen uns aus einzelnen Zügen ihr

Bild zusammenstellen: immerhin eine Unbequemlichkeit, die nicht ohne Risieo ist.

Was ich hier von „Platt-Land" sage, gilt auch von dem Ich-Roman, und
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ich habe gewiß ein Recht dazu, diesen Roman Spielhagen's und ähnliche Werke

als maskirte Ich-Romane zu bezeichnen.

Eine Streitsrage der modernen Poetik betrisft das Verhältniß des Romans

zur epischen Dichtung: macht der Roman das Epos überslüssig oder nicht? Muß

das letztere deshalb aus den Aussterbeetat gesetzt werden oder ist eine Neugestaltung

desselben möglich?

Spielhagen nimmt sür den Roman das ausschließliche Recht in Anspruch, das

Epos der Gegenwart zu sein: der historische und moderne Roman seien die Erben

des Epos. Anknüpsend an jene Stelle in Schiller's Briesen, wo der Dichter sich

geneigt erklärt, Friedrich den Großen zum Helden eines Epos zu machen, und die

Gestalt eines solchen Friderieianischen Epos auseinandersetzt, wie sie ihm vor die

Seele schwebt, sucht Svielhagen nachzuweisen, daß ein solches Epos überhaupt

eine Unmöglichkeit sei. Ich theile in meiner „Poetik" ganz dieselbe Stelle mit,

komme aber zu dem entgegengesetzten Resultat. Spielhagen nennt es einen lehr

reichen Irrthum Schiller's , wenn dieser behauptet, er werde sich durch die Schwie

rigkeiten, die von der so nahen Modernität des Sujets entstehen, und durch die

anscheinende Unverträglichkeit des epischen Tons mit einem gleichzeitigen Gegen

stande nicht schrecken lassen. Diese Unverträglichkeit sei eine so reelle, daß ihre

Ueberwindung nicht eine Schwierigkeit, sondern eine Unmöglichkeit sei. Nament

lich protestirt Spielhagen gegen den Vers: unsere reiche, weite, unerschöpslich

mannichsaltige Welt lasse sich nicht mehr in Verse sassen, sie müsse vom Vers erlöst

werden. Sehr schön sagt Spielhagen: „Der Vers scheidet alles prosaisch Harte

und Gemeine unerbittlich aus, wie das keusche Gletschereis keinen Stein, keinen

Schutt und kein Gerölle in seinem reinen Wasser duldet, sondern vornehm aus

die Seite schiebt." Sehr schön, aber auch eben so wahr? Was wird nicht alles

in den Versen unserer Witzblätter, in jenen Gedichten ü I2 Don Iuan Byron's

und in dem humoristischen Epos gesagt, welchem ja Spielhagen noch das Recht

einräumt, sich ins Versgewand zu kleiden? In Versen, meint er, könne man nicht

einmal von Thersites sagen, daß er an dem oder jenem Tage verschnupft gewesen sei!

O es sind in Versen ganz andere Dinge gesagt worden: der moderne Vers ist seit

Byron, Rückert, Freiligrath und andern Meistern so beweglich, vielsagend, ausdrucks

voll, selbst sür die Detailmalerei so verwendbar geworden, daß er die ganze Breite

und Weite der Welt in sich auszunehmen vermag. Das ist nicht der epische Vers

Homer's, doch wir leben auch nicht in seiner Zeit. Der Vers wird sür den

modernen Dichter nie ein Hinderniß sein, wenn er von den Höhen des idealen Stils

zum handgreislichsten Realismus herabsteigen will; es würde sich nur eben sragen,

ob und inwieweit der ideale Stil selbst dies erlaubt.

Wir sind im Gegensatze zu Spielhagen der Meinung, daß ein modernes Epos

in Versen durch den Roman keineswegs ausgeschlossen wird. Es würde nicht

dasselbe bieten und darstellen wollen wie der Roman; es würde das Segment

aus dem Culturleben des Iahrhunderts, welches von ihm ersaßt wird, in etwas

idealere Beleuchtung rücken; aber auch in den großen Zügen läßt der Geist der

Zeit sich sassen, und der epische Ton nnd Stil kann bewahrt bkeiben, auch wenn
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man nicht das ganze Säeulum mit Haut und Haar in die Dichtung hineinstopft.

Nicht Schiller irrt sich daher, sondern Spielhagen, wenn er den Glauben Schillert

an die Möglichkeit eines modernen Epos sür einen Irrthum erklärt. Spielhagen

selbst räumt der Novelle in Versen, dem Genre, in welchem „Hermann und Dorothea"

als unerreichtes Muster dasteht, und auch dem sogenannten humoristischen Epos,

das bei unsern neuen Dichtern Gras Schuck, Ernst Eckstein u. a. ost sehr umsang

reich geworden ist, ihr gutes Recht ein : warum soll sich nicht eine geeignete Form

und Darstellungsweise auch sür ein ernstes modernes Epos sinden?

Der Roman kann einmal nicht den großen dichterischen Stil des Epos ersetzen :

ein historisches Epos im Schiller'schen Sinne würde ebenso hoch über dem histo

rischen Roman stehen wie Goethe's idyllisches Epos „Hermann und Dorothea"

über den modernen Dorsgeschichten. Und dies musterhaste Epos zeigt uns zugleich,

wie der Roman auch als Culturgemälde der Gegenwart noch eine höhere epische

Form über sich verträgt; es beweift uns, daß auch die Verhältniffe unsers mo

dernen soeialen Lebens, unsere Zustände, Einrichtungen, selbst die großen Welt-

ereignisse der Neuzeit sich nicht blos in der Romanprosa breitschlagen lassen.

sondern sür die Inspirationen einer höhern Begabung auch noch in einer höhern Form

ergiebig sind. „Die epische Tradition des Kunstepos", sage ich in meiner „Poetik",

„die sich von Virgil her durch Talso, Camoens, Voltaire u. a. hindurchzieht, und

eine etwas blasse Charakteristik, eine abstraete Göttermaschinerie und die stereotype

Wiederkehr derselben pathetischen und prophetischen Situationen im Gesolge hat,

muß ausgegeben, mit einem neuen epischen Schema vertauscht werden. Wie

Tusso die Aventuren der Rittergedichte in sein Epos ausnahm: so verträgt das

modern-historische Epos die novellistische Episode, die spannend sein dars und soll,

aber auch ein Culturbild geben muß. Der Weltgeist, der Geist des historischen

Fortschritts, im Bewußtsein und in den Thaten der Helden lebendig, ersetzt die

alte Göttermaschinerie. Eine schöne dichterische Form aber wird die Nothwendigkeit

des historischen Epos und seinen Unterschied vom Roman von selbst in das klarste

Licht setzen."

Es ist damit, wie mit dem Ei des Columbus! Der rechte Dichter schafft, was

der grauen Theorie unmöglich erschien, und diese sieht sich dann gezwungen,

gegenüber dem künstlerischen lait aooe»i,pli einen andern Ton anzuschlagen.
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Von

Kpiridion Gopcevir.

in. (Schluß.)

1) Nie Engländer in Alexandrici.

Nachdem am 17. Iuli General Sir Iohn Alison mit 2000 Seesoldaten und

Rothrücken angelangt war, übernahm er das Obereommando zu Lande, während

Lord Beressord (vom Condor) die interne Polizei handhabte. Die Griechen, Ita

liener, Amerikaner und Deutschen schifften sich wieder ein, und so blieb denn die

Stadt allein unter englischem Schutz.

Nach der Plünderung Alexandrias hatte sich Arabi-Pascha mit seinen Truppen

längs des Mahmudiehkanals nach Kasr-ed-Dauar gezogen, wo er zwischen den Seen

Mariut und Madije eine seste Stellung bezog. Da es unmöglich war, über die

schmale Landenge zu kommen, ohne einen Frontalangriff aus Arabi's verschanztes

Lager zu machen, bildete sich dieser ein, hiermit ein neues Plevna geschaffen zu

haben. Er vergaß aber dabei, daß sich seine Stellung erstens um den Mariutsee

herum umgehen ließ, und zweitens, daß man ihn ruhig in seinem „Plevna"

stehen lassen und über Ismailia nach Kairo in seinen Rücken kommen konnte.

Der Chediv hatte inzwischen aus Englands Wunsch Arabi abgesetzt und Omer-

Lutsi-Pascha zum Kriegsminister ernannt. Arabi ignorirte vornehm alle Erlasse

seines Herrn und geberdete sich als Dietator. Er suchte ganz Äegypten zu insur-

giren, hob Kriegssteuern ein, setzte Beamte willkürlich ein und ab, ließ den Chediv

sür einen Glaubensseind, weil Freund der Engländer, erklären, und beries eine

Versammlung von Notabeln, welche Tevsik absetzen und Mahmud-Sami zum

Chediv ausrusen sollte; da sie sich jedoch nicht recht gesügig zeigte, verschob Arabi

die dessinitive „Absetzung" Tevsiik's aus eine günstigere Gelegenheit. Daß Arabi

allen entserntern Dörsern Siegesbotschasten geschickt hatte und selbst in Kairo von

der Vernichtung der englischen Flotte und der Gesangennahme Seymour's sprach,

ist natürlich. Als ich meinen Ausflug nach dem Suezkanal machte, sand ich noch

allerorts die Araber in Iubel über Arabi's Siege, bis die dort ersolgte Landung

der Engländer sie eines bessern belehrte.

Solchen Schwindel könnte man Arabi leicht verzeihen; unverzeihlich ist jedoch

sein Besehl zu der allgemeinen Niedermetzelung der Christen in den verschiedenen

Städten des Delta.
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Am 12. Iuli erhielt der Polizeipräseet von Tanta Arabi's Blutbesehl, den n

sogleich vollzog. Dabei ging er rassinirt vor, um die Christen ohne Widerstand

tödten zu können. Er kündigte ihnen nämlich an, daß er sie gegen den erhaltenen

Besehl schonen wolle - sie möchten daher nach der Mudirije kommen, die er ihnen

als Asyl anbiete.

Am 13. Iuli, um 8 Uhr srüh, wurden jedoch die 85 Unglücklichen, welche

ihm geglaubt, von ihrer militärischen Eseorte abgeschlachtet! Furchtbar verstüm

melte Europäer, denen es gelang, nach Port-Said zu entkommen, erzählten, daß

einige Leichen zu Brei zermalmt, andere in Stücke zerschnitten wurden, welche

man mit Petroleum tränkte und anzündete; wieder andern schlitzte man den Bauch

aus und riß die Eingeweide heraus.

Ueber die Vorgänge in Kasr-Zajat erzählte mir einer der dem Blutbad Ent,

kommenen, Herr Nieola Lueea, Folgendes:

„Am Morgen des 14. Iuli überbrachte ein arabischer Ossizier den Schejchs

der Stadt den Besehl Arabi's, sämmtliche Christen umzubringen. Sosort tauchten

allenthalben Banden aus, welche das Blutbad begannen. Mir gelang es, in das

Haus des Beduinenschejchs Abmed-Achmed-el-Gebali zu slüchten, den ich als dem

Chediv ergeben kannte. Der Schejch bewaffnete auch sosort 25 Beduinen und

langte noeh rechtzeitig an, um 40 Christen zu besreien, welche eben am Nilusn

massakrirt werden sollten. Die Mörder hatten vor ihrer Flucht nur noch Zeit,

den sranzösischen Mechaniker Alexandre und einen sechzigjährigen Iuden niedn-

zustechen. Die Beduinen geleiteten die Geretteten zur Zaptije, daselbst gute Wache

haltend, während andere die Straßen durcheilten, um womöglich noch Flüchtlinge

auszusinden. Thatsächlich gelang es ihnen auch, vier Nonnen und drei Priest«

den Händen des Pöbels zu entreißen. Da sich jedoch derselbe zusammenrottete

und mit Angriff drohte, sührte uns der Schejch in sein eigenes Dors und nach

Zerbia, das seinem Bruder gehörte. Nach 17 Tagen gelang es den Nonnen,

Lesseps um Intervention anzurusen, und insolge der Vermittelung desselben besahl

Arabi, daß ein Zug uns über Benha nach Ismailia bringe. Trotzdem wurden

wir noch im Train während der Fahrt nach Benha mit Gewehrschüssen und Stei-

nen versolgt. Erst von dort an verstummte der Rus: «Tod den Christen!«"

Ueber die Vorgänge in Mehallet-el-Kebir entwars mir Herr I. Ninei solgende

Schilderung :

„Am 13. Iuli langte seitens Arabi-Pascha's der Besehl zur Niedermetzelnn»

sämmtlicher Christen an. Um 1 Uhr nachmittags erhob sich die Bevölkerung zm

Gemetzel. Wer den Wüthenden in die Hände siel, wurde in Stücke geriffen, die

europäischen Häuser geplündert. Der Franzose Susini und die Italiener Denli

und Giustini (Katastralbeamte) wurden in ihren Wohnungen mit dem Nabu! n

schlagen, ihre Leichname durch die Straßen geschleist und aus dem Platze verbrannt.

Der griechische Kleiderhändler Nikolai Viziola wurde lebend zersägt. Die ein

zelnen abgesägten Stücke tauchte mau in Petroleum, zündete sie an und trug sie

ausgespießt durch die Straßen. Ich selbst sah mit eigenen Augen, wie süns Griechen,

zwei Italiener, zwei Syrer und ein Franzose ermordet und ihre Leichname durch

die Straßen geschleist wurden. Einige wurden mit Federmessern langsam zu Tode
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gestochen, andere mit Petroleum begossen und angezündet. Eine blutdürstige Menge,

darunter selbst Weiber und Kinder, solgten höhnend und riesen: «Allah, schütze

den Islam nnd Arabi!« Glücklicherweise gab es auch edle Araber. Achmed-

Schehib-Bej. Hadschi-Bedani Ganem, Hassan-Samra, Hadschi-Ali-Abu-Siam und

der Polizeipräseet Hassan-Esendi-Fuad verdienen, daß ihre Namen der Nachwelt

überliesert werden; denn mit eigener Lebensgesahr retteten sie 64 Christen und

Iuden das Leben. Dabei erhielt der Polizeipräseet zwei Kopswunden. Ich selbst

nebst mehrern andern verdanke meine Rettung dem Gutsbesitzer Menschaui-Bej,

welcher uns mit zehn Beduinen den Händen der Menge entriß und nach Ismailia

schasste."

Ueber die Metzeleien in Damanhur, Mansura, Zagazig und au andern Orten

fehlen mir Details. In Ismailia langten auch am 16. Iuli 60 von Kairo ge-

slüchtete Deutsche an.

Arabi schaltete, wie schon oben erwähnt, als Dietator. Als solcher ernannte

cr ein neues, aus wahren Canaillen zusammengesetztes Cabinet, in dem beispiels-

weise der berüchtigte Hassan-Mussa«el-Akad als — Iustizminister sigurirte! Die

anständigern Elemente unter den Würdenträgern verließen jetzt natürlich den

Tietator. Vier Paschas wollten sich aus diese Weise nach Alexandria begeben.

Ta sie jedoch in Tanta ersuhren, was geschehen, bekamen sie Angst und drei von

ihnen zogen es vor, lieber über Port-Said zu reisen. Nur Ali-Pascha-Mubarek,

gewesener Unterrichtsminister, setzte seinen Weg sort und gerieth bei Kasr-ed-Dauar

unter Arabi's Armee. Darüber erzählte mir der Pascha Folgendes:

„Mir war die Sache insosern sehr unangenehm, als ich mit Arabi seit jeher

aus dem denkbar schlechtesten Fuß gestanden. Ich mußte sürchten, daß er seine

Gewalt jetzt misbrauchen werde. Ich griff daher zu einer Kriegslist, indem ich mich

sür einen Gesandten des Chediv ausgab , der geschickt sei, um Arabi's Wünsche und

Absichten zu erkunden. Nun ist der eitle Arabi sür nichts empsänglicher als sür

Neelame und Interviews. Er wußte, was man über ihn in Alexandria und

Europa sagte, da ihn sein Seeretär Ninet stets aus dem Lausenden erhält. Es lag

ihm deshalb sehr daran, daß seine Unschuld in die Welt hinausposaunt werde, und

daher empsing er mich mit besonderer Zuvorkommenheit. Zum Abschied schenkte

er mir ein Pserd und ließ mich durch zwei Beduinen hierher eseortiren. Die

Engländer verhasteten mich deshalb nach meiner Ankunst, doch wurde ich natür

lich aus Verwendung des Chediv sosort sreigelassen."

Aus Rath des obengenannten Schweizers Ninet unterbrach auch Arabi die

Wasserleitung des Mahmudiehkanals , welcher Alexandria mit Wasser versorgt.

ladurch entstand eine große Panique in der Stadt, welche sich aber bald legte, als

die Engländer durch zweckmäßige Regulation der Wasservertheilung und Ausstellung

von Destillirmaschinen dem Verdursten vorbeugten. Um so komischer wirkte sol-

lNnde Episode, welche sich Ansang August aus dem Zollamte abspielte.

Unter den Passagieren des Lloyddampsers besand sich ein Wiener, dessen Ge-

pack unter anderm 30 große Flaschen enthielt, deren Inhalt er als „Wasser"

deelarirte. Die Zollbeamten wollten die Flaschen als „Mineralwasser" versteuern,

wogegen sich der Wiener wehrte, behauptend, die Flaschen enthielten blos wiener
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Hochquellwasser. Dies schien natürlich unglaublich und man kostete den Inhal!

mehrerer Flaschen. Richtig, es war pures Waffer. Aus die verdutzten Gesichter

der Zollbeamten hin gab der Reisende die Ausklärung, daß er von der Wassn

noth in Alexandria gelesen und die 30 Flaschen Wasser von Wien aus zu seineni

eigenen Gebrauche mitgenommen habe, um nach Versiegen des Kanals nicht ver

dursten zu müssen. Natürlich durste der Wiener seine Flaschen unverzollt landen

und man belobte ihn wegen seiner Vorsicht, da nach der Verordnung jede Perl«r,

täglich aus blos — 20 Liter Wasser aus den Reservoirs Anspruch habe.

2) Die Gesechte bei Alexandr«.

Wir müssen jetzt aus die diplomatischen Vorgänge seit dem Bombardemek

zurückgreisen.

Die vom 1l. Iuli unangenehm berührten Mächte hatten sich durch die eng

lischen Erklärungen schnell beruhigen und zur Fortsetzung der Conserenz beftimmen

lassen. Am 13. Iuli erklärte sich diese sür einig und trug am 15. der Psorte

die Intervention unter nachstehenden Bedingungen an:

1) Entsernung Arabi's; 2) Herstellung der Ordnung und der Macht des LH«

div binnen drei Monaten; 3) Beaussichtigung der türkischen Armee durch zwei

europäische Commiffare; 4) Aegypten trägt die Kosten.

Die Psorte autwortete ausweichend, erklärte sich aber am 17. Iuli bereit, der

Conserenz versuchsweise beizutreten.

Ietzt ergrimmte Gladstone, und am 20. Iuli erklärte er, gegenüber den sorl

währenden Verschleppungen der Psorte selbst Ordnung schaffen zu wollen. Oleich

zeitig erging an General Alison die Erlaubniß, auch angrisssweise vorgehen zu

dürsen. Insolge dessen kam es nun zu einer Reihe von Gesechten, welche ich

weiter unten näher schildern werde. Um die Erzählung nicht zu unterbrechen, witl

ich hier gleich die übrigen diplomatischen Schachzüge erörtern, welche zur englischen

Intervention sührten.

Die ersten Schüsse bei Ramle und Gladstone's Energie schüchterten den Sultan

etwas ein. Am 24. Iuli erklärte er sich in der zehnten Conserenzssitzung zur

Intervention bereit, und am 26. wollte er sich sogar zur Annahme der Conserenz

beschlüsse bequemen, salls England Aegypten gänzlich räumen würde.

Die Engländer wollten aber jetzt nichts mehr davon wiffen. Die Rüstungen

hatten bereits begonnen, man wollte nicht mehr zurückweichen, und das einzige,

wozu sich Gladstone herbeiließ, war eine Cooperation mit den Türken, wenn

diese sich unter englischen Oberbesehl stellen und Arabi vorher zum Rebellen n

klären würden.

Dazu konnte sich aber der Sultan schwer verstehen; denn einerseits hütte er

sich bei seinen Unterthanen höchst misliebig gemacht, bei allen entsernter wohnenden

Moslim ganz außer Credit gesetzt, und schließlich zauderte man, Arabi zum Ne

bellen zu erklären, nachdem man ihn bisher heimlich belobt, belohnt, ermuntn!

und unterstützt hatte.

Den Engländern war dieses Zögern erwünscht, und sie schlugen den Sulla«
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mit seinen eigenen Wassen, indem sie, um allein interveuiren zu können, die Ver

handlungen so lange hinauszogen, bis es zu spät war.

Schon am 27. Iuli beschloß man in England die Absendung von 19000 Mann.

In Frankreich ging es mittlerweile stürmisch zu. Bis zum 17. Iuli hatte

mau gerüstet; dann bewilligte die Kammer den gesorderten Credit, und am 21.

schlug Frankreich mit England vereint der Conserenz eine gemeinsame Besetzung

des Suezkanals vor. Schon am 23. standen daher 8 Bataillone und 4 Es-

eadrons unter General Lambert in Marseille und Toulon zur Einschiffung bereit.

Aber am 29. Iuli lehnte die sranzösische Kammer die neuerdings gesorderten

Credite ab, Freyeinet kam damit zum Sturz und die ganze sranzösische Aetion

verlies sich insolge dessen im Sande.

So blieb also England Herr der Situation und sich selbst überlassen.

Aus den Stationen des Mittelmeeres waren bis zum 22. Iuli 7 Batail

lone nach Alexandria gesandt worden, wo sich an jenem Tage etwa 4000 Mann

Engländer besanden: Rothröcke, Seesoldaten, Blaujacken und Theerjacken; zur

Artillerie wurden vorläusig 40 Mitrailleusen und ein Dutzend Landungskanoneu

den Schiffen entnommeu. Cavalerie wurde dadurch geschaffen, daß man 200 Schützen

beritten machte. Zudem stellte Kapitän Fisher einen Pauzertrain her, indem er

einige Waggons mit je einem durch Stahlschilde geschirmten Geschütz (40-Psünder,

20-Psünder und Mitrailleusen) ausrüstete.

Von Sir Archibald Alison benachrichtigt, daß er scharse Reeognoseirungen gegen

Arabi's Lager beabsichtige, schloffen wir Correspondenten uns jedesmal den vor

stoßenden Truppen an.

Am 22. Iuli sand das erste Gesecht statt.

Etwa 300 unberittene und 25 berittene Schützen suhren mit einer Mitrailleuse

per Bahn nach Ramle, von wo sie gegen die Mallaha Iunetiou marschirten (d. i.

jenen Punkt, wo die Bahnen von Ramle und Alexandria nach Kairo zusammen

stoßen). Hier stieß man aus 3 ägyptische Compagnien und 150 Reiter, mit denen

sich die Engländer in ein mehrstündiges Scharmützel einließen, um den Ossizieren

Zeit zum Ausnehmen des Croquis und Reeognoseirung der seindlichen Stellung zu

geben. Die Aegypter wichen langsam aus das Lager von Kasr-ed-Dauar zurück,

zwei Todte hinterlassend.

Das Croquis wurde ausgenommen, die Bahn bei Mallaha zerstört und hieraus der

Rückmarsch angetreten. Bezüglich des Feindes machte man solgende Beobachtungen:

Das Lager Arabi-Pascha's bei Kasr-ed-Dauar erstreckt sich bis El Bejda, wo

die blos eine englische Meile schmale Landenge zwischen den Sümpsen Mariut

und Madije (Abnkir) durch die erste Besestigungslinie gesperrt ist. Zwei Kilo

meter weiter rückwärts erhebt sich die zweite, und weitere 4 Kilometer dahinter

die dritte Besestigungslinie. Die Werke sind bis 10 Meter hoch und mit etwa

70 Kanonen und Mitrailleusen armirt. Soviel sich bemerken läßt, besteht die

Besatzung aus 2 regulären Insanterieregimentern, 1 — 2 Cavalerieregimentern

und einigen tausend Irregulären. Bedninen sind schwach vertreten, Verstärkungen

beständig im Anzuge. Die Ankunst dreier von Kairo her ankommenden Züge

wurde bemerkt, welche vielleicht 30!X> Mann nnd Artillerie brachten.
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Das erste Gesecht trug somit bereits reiche Ersahrung ein. Zwei Tage spätn

ließ man sich daher in ein zweites ein.

Am 24., um 5 Uhr srüh, setzte sich eine Insanterieeolonne mittels Bahn in

Bewegung und stieg unweit des Palastes von Ramle aus. Um den Feind aus

zuspüren, wurden 70 berittene Schützen vorgesandt. Wir solgten mit den Inge

nieuren, welche schnell die Höhe bei den Wasserwerken sowie den anstoßenden

Anhang besestigten und Iägergräben auswarsen. Während dies geschah, bemerk

man, wie der Feind in beträchtlicher Stärke von Kasr-ed-Dauar her anrückte und bei

der Mallaha Iunetion halt machte. Die Araber suhren nun 4 Kanonen aus und

begannen ein Feuer, welches den Engländern keinen Schaden that, da die Shrap-

nels immer zu srüh erepirten. Dagegen war das Feuer der 2 von der See

brigade mitgesührten 7-Psünder viel wirksamer. General Alison und sast sein

ganzer Stab waren aus dem Kampsplatze. Das Feuer wurde bald so lebhast,

daß Alison ein ernstes Engagement mit der ägyptischen Hauptmacht besorgte, was

nicht in seiner Absicht lag. Er beorderte daher das 38. Regiment und eine zweite

Seebrigade mit weitern 2 Kanonen herbei. Diese Verstärkung schien den Aegvp-

tern die Lust zu näherm Herankommen zu verleiden, denn um 3 Uhr nachmittags

zogen sie sich wieder zurück und ließen die Engländer im Besitze von Ramle.

Am 26. Iuli abends besetzten die Briten ein Palmengehölz am Mahmudich

kanal, sührten daselbst quer über den Isthmus Verschanzungen aus und besetzten

sie mit 4 40-Psündern. In der Nacht zum 28. ritt Oberst Thackwell zu den

aus 400 Jards vor die Schanzen geschobenen Vorposten und bemerkte dabei ägyp'

tische Truppen, welche sich durchschleichen wollten, und nun, da sie sich entdeckt

sahen, flohen.

Am 30., abends 6 Uhr, machten die Engländer einen neuen Vorstoß gegen

den Feind, welcher kampslos wich, woraus die Engländer sich bis Sijus tbe,

Abukir) und Mallaha ausbreiteteil.

Am 2. Aug. abends machten die Beduinen unvermuthet einen Uebersall bei

Ramle. Der vorgeschobene englische Posten mußte sich zurückziehen, erhielt abn

bald Verstärkung, woraus die Beduinen davonsprengten. Die Engländer hatten

blos einen Verwundeten, vom Feinde sand man ein todtes Pserd.

Andern Tags ging der Artillerietrain unter Bedeckung von Seesoldaten und

Matrosen nach Mallaha. Etwa 200 Meter davor sand man die Bahn von den

Aegyptern zerstört. Als man sie ausbessern wollte, rückten 200 ägyptische In

santeristen und einige Reiter heran, gaben mehrere Schüsse ab und zogen sich

dann zurück. Die Engländer machten nun einen Vorstoß gegen die ägyptiiche

Stellung, welche sie erkannten. Das Resultat davon war, daß man zu sürchten

begann, Arabi werde die Stellung räumen, und da es galt, ihn dort sestzuhalten,

beschloß Alison sür den 5. Aug. ein größeres Gesecht. Um 4^ Uhr nachmittags

brach er in drei Colonnen aus.

Die 1. Colonne unter seinem persönlichen Besehl bildete den rechten Flügel

und marschirte rechts vom Bahndamm. Sie bestand aus 1 Bataillon Seesoldaten

mit 2 9 -Psändern und 3 Mitrailleusen, wozu noch der aus dem Panzertrain in-

stallirte 40-Psünder kam.
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Die 2. Colonne bestand aus dem 3. Schützenbataillon (vom 60. Regiment)

und 1 9-Psünder. Unter Besehl des Generals Graham stehend, sollte sie zwischen

Bahndamm und Kanal vorrücken und bildete daher das Centrum.

Die 3. Colonne bestand aus je einem halben Bataillon des 32. und 38. Re

giments, den berittenen Schützen und 1 9-Psünder. Sie rückte links (östlich) vom

Kanal vor und bildete den linken Flügel. Die ganze Streitmacht bestand aus

etwa 2800 Mann und 8 Geschützen.

Zwischen El-Bejda und Mallaha stieß man aus Arabi's Vorposten. Die 2.

und 3. Colonne drängten 2 ägyptische Bataillone und 2 Eseadrons aus ihrer

Stellung, wobei 1 Ossizier und 1 Soldat der berittenen Schützen sielen. Die

Aegypter zogen sich aus ihre Ausnahmsstellung zurück, wurden jedoch auch aus

dieser vertrieben und aus ihre Hauptmacht zurückgeworsen.

In diesem Augenblick machte jedoch Ruschid-Tahir- Pascha, Commandant des

Fort Abukir, mit 3 Eseadrons und 2 Bataillonen eine Diversion, indem er gegen

Ramle vorstieß. Dadurch wurde die 3. englische Colonne sestgehalten, während

die 2. durch einen Irrthum irregesührt wurde. So geschah es, daß die i. Co

lonne ganz allein mit der ägyptischen Hauptmacht bei Fiekdoa in Kamps gerieth.

Letztere bestand aus 2 Bataillonen, 1 Cavalerieregiment und 14 Geschützen, sammt

den Beduinen über 3000 Mann stark.

Trotz dieser bedeutenden Uebermacht gelang es dem tresslichen Feuer der eng

lischen Artillerie, die ägyptische zum Schweigen zu bringen, die Beduinen zu zer

streuen und schließlich auch den Rest des Feindes zum Rückzug zu zwingen. Die

Engländer besetzten seine Stellungen, räumten sie jedoch wieder bei Einbruch der

Dunkelheit und gingen nach Alexandria zurück.

Das Gesecht kostete den Engländern 4 Todte, 30 Verwundete, den Aegyptern

außer 15 Gesangenen etwa 100—150 Mann.

Am 7. Aug. machte Arabi neuerdings einen Versuch, die Bahn bei Mallaha

zu zerstören, wurde jedoch durch das Artillerieseuer daran gehindert.

In den nächsten zehn Tagen gab es sast beständig kleine Scharmützel, welche

näher zu beschreiben nicht der Mühe lohnt. Statt dessen wollen wir uns den

Ereignissen am Suezkanal zuwenden.

3) Die Ereigniffe am Suezlaual,

Zur Zeit des Bombardements lagen in Port-Said von englischen Schiffen: die

Eorvette Iris und das Kanonenboot Coquette, von ägyptischen blos die Corvette

Sachka. In Suez besanden sich: das ägyptische Kanonenboot Dongola, die eng

lische Sloop Dragon und das englische Kanonenboot Ready, zu denen später noch

das Kanonenboot Mosquito kam.

Wie mir der Kapitän der Iris erzählte, den ich in Port-Said interviewte,

hatte er unmittelbar nach dem Bombardement die Sachka ausgesordert, sich zu

erklären. Ihr Kapitän sowol als jener der Dongola sprachen sich sür den Chediv

aus und dursten daher ihre Flagge behalten, doch gab man ihnen zu verstehen,

daß sie sich nicht von der Stelle rühren dürsten. Erst später wurde die Sachka

o»n einem englischen Schiffe nach Alexandria eseortirt.
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Der Gouverneur von Port-Said, Ismail Pascha, war dem Chediv ergeben,

doch machtlos, da der Truppeneommandant mit seinen 250 Soldaten und der

arabischen Bevölkerung heimlich sür Arabi war.*)

Am 25. Iuli theilte Ismail-Pascha dem Lontreadmiral Hoskins mit, erhnbe

allen Einsluß verloren und bitte um Ausnahme an Bord der Penelope. Er wurde

jedoch nur an Bord eines englischen Handelsdampsers ausgenommen. Wegen der

drohenden Lage wurden 300 Engländer in Booten zur Landung bereit gehalten,

während sich am 26. Iuli 60 Deutsche zum Schutze des deutschen Consuls au-

schifften. Am 27. stießen vom Fort Gemile 150 Mann Verstärkung zu dei-,

Arabern und man besürchtete die Verbrennung der Stadt. Die Nachricht von

der am 2. Aug. durch 350 Engländer unter General Coerett ersolgten Besetzung

von Suez schüchterte jedoch die Araber ein.

In Ismailia langten am 1. Aug. von Kairo her Ali-Pascha-Fehmi und Mach

mud-Pascha-Fehmi mit 8 Mann an und sorderten des Gouverneurs Ali-Esendi-

Iaver Erscheinen aus dem Bahnhose. Der Polizeilieutenant Risk-Esendi merlie

die Absicht der Sendlinge Arabi's und rieth dem Gouverneur zur Flucht. Ali-

Iaver, durch eiu Telegramm soeben verständigt, daß ihn Arabi wegen seiner Loya

lität erschießen lassen wolle, flüchtete sich an Bord der englischen PanzereorvelK

Orion. Lesseps, davon hörend, bemühte sich vergeblich, Ali Iaver zur Rückkehr

zu bewegen — er (Lesseps) wolle sür seine Sicherheit einstehen. Als der Gouver

neur natürlich daraus nicht einging, wollte Lesseps, entrüstet, dessen Frau ol?

„Psand" in Beschlag nehmen. Kapitän Fitzroy vom Orion machte indeß w

Sache ein Ende, indem er Lesseps sagen ließ: „Wenn nicht binnen einer halben

Stunde Frau Iaver sich an Bord besinde, werde er sie durch seine Theerjacken

aus der Stadt holen lassen." Lesseps sürchtete die Besetzung Ismailias und

brachte schleunigst die Frau persönlich an Bord.

Am 8. Aug. landeten noch 1100 Engländer in Suez, wo jetzt Contreadmira!

Hewitt das Commando sührte. Wie gewöhnlich protestirte Lesseps gegen die Be

setzung von Suez, obschon vergeblich, da bereits am 2. die erste Landung dadureh

nothwendig geworden, daß die 140 Mann starke arabische Besatzung die Stadt z-

plündern und die Christen zu bedrohen begonnen hatte.

Bei dieser Gelegenheit will ich mich gleich über die merkwürdige Haltung tm

Lesseps aussprechen. Er trat als eisrigster Sachsührer Arabi's und als dessen bester

Freund aus, beschimpste die Engländer in jeder Weise und bei jeder Gelegenheit,

erließ die lächerlichsten Proteste und betonte sortwährend die in seiner Einbildung

existirende Neutralität des Kanals. Von dem Moment an, da dieser sich jedoch

in den Händen der Engländer besand und seine Zerstörung durch Arabi unmög

lich war, verstummte Lesseps und rührte sich nicht mehr. Daraus glaube ich den

*) Bei dieser Gelegenheit will ich gleich einen Irrthum berichtigen, den ich sehr hanng

angetroffen. Gewöhnlich schlägt man die Bevölkerung von Port.Said aus 15—40000 Ein

wohner an. Nun kann ich nach Augenschein versichern, daß die Stadt so Nein ist, daß sie

höchstens 4000 Einwohner beherbergen kann. Außerhalb der «tadt liegt allerdings noi»

eine arabische Ortschast, welche 5 -VOM Einwohner zählen soll.



Die Ereignisse in Aegypten ^882. 55<»

Schluß ziehen zu dürsen, daß das Ganze blos eine (vielleicht gar mit den Eng

ländern abgekartete) Komödie war, um den Kanal gegen Arabi's Zerstörungswuth

zu schützen.

4) Wolseley übernimmt den Oberbesehl,

Am 14. Aug. tras Sir Garnet Wolseley in Alexandria ein, um den Ober

besehl über die englische Streitmacht zu übernehmen. Dieselbe bestand, nachdem

sie vollständig eoneentrirt war, aus solgenden Truppen:

Eommandant-en-Ches: General Sir Garnet Ioseph Wolseley.

Oeneralstabsches : Generallieutenant Sir Iohn Miller Vldye.

Generalquartiermeister: Oberst Methuen.

Armeeintendant: Generalmajor E. Morris.

Generaladjutant: Oberst Dormer.

1. Division: Generallieutenant Harry Smith Willis.

1. Brigade: Generalmajor Arthur Herzog von Connaught.

2. Bataillon Grenadier'Guards 827 Mann.

2. „ Coldstream-Guards 815 „

1. „ Seotch-Guards 814 „

Zusammen 3 Bataillone mit N3 Osfizieren und 2486 Mann

2. Brigade: Generalmajor Sir H. Graham.

2. Bataillon Royal Irish 830 Mann.

1. „ Queens Own 837 „

2. „ York and Laneaster 85U „

l. „ Prineeß Vietoria's Fusileers 842 „

Zusammen 4 Bataillone mit 3359 Mann,

Divisionstruppen:

1. Eseadron des 19. Regiments Hussars 137 Mann.

2. Bataillon Duke os Cornwall Light Insantry 892 „

2 sahrende Batterien (H und D) der 1. Brigade des

4. Artillerieregiments -- 12 Geschütze 396 „

24. Compagnie Genie 220 „

Zusammen 1'/« Bataillon, 1 Eseadron, 2 Batterien mit 1745 Mann.

2. Division: Generallieutenant Sir Edward Bruee Hamley.

3. Brigade: Generalmajor Sir Archibald Alison.

1. Bataillon Black Watch 813 Mann.

2. „ Highland Light Insantry 834 „

1. „ Gordon Highlanders 859 „

1. „ Eameron 816 „

Zusammen 4 Bataillone mit 3322 Mann.

4. Brigade: Generalmajor Sir Evelyn Wood.

1. Bataillon Royal Sussex, 824 Mann.

1. „ Berkshire 849 „

I. „ South Stassordshire 806 „

1. „ Shropshire 81? „

Zusammen 4 Bataillone mit 3296 Mann.
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Dinisionstruvpen:

2. Eseadron des 19. Regiments Hussars 143 Mann.

3. Bataillon Royal Ristes 723 „

2 sahrende Batterien (^ und !il) der 2. Brigade des

4. Artillerieregiments -- 12 Kanonen 394 „

18. Compagnie Genie 220 „

Zusammen 1'/, Bataillon, 1 Eseadron, 2 Batterien mit 1480 Wann.

Corpstruppen.

Cavaleriebrigade: Generalmajor Drury Lowe.

3 Eseadrons Household Cavalry 439 Mann.

3 „ Royal Irish Dragoon Guards 486 „

3 „ Prineeß Royals Dragoon Guards 474

1 reitende Batterie (ll) der Brigade ^ — 6 Kanonen 182

3. und 4, Eseadron des 19. Husarenregiments 29« „

Artillerie: Oberst Goodenough.

2 sahrende Batterien (5 und .1 der 3. Brigade) -

12 Kanonen 583 „

l reitende Batterie (6 der Brigade L) ^ ü Kanonen 182

4 Belagerungsbatterien » 54 Kanonen 77l „

Genieeorps: Oberst Nugent.

8., 17. und 26. Compagnie Genie 684 „

Pontonniere 201 „

Feldtelegraph 189 „

Feldeisenbahn 160 „

8 Feldspitaleolonnen 358 „

Feldgensdarmerie 142 „

Train 994 „

Zusammen 11 Eseadrons, 8 Batterien, 3 Compagnien mit 6l41 Mann.

Indische Division: Generallieutenant Tir Herbert Maepherson,

1. Insanteriebrigade: Oberst Tanner,

1. Bataillon York and Laneaster 782 Mann.

7. Regiment Bengal Insantry 9l0 „*)

20. „ „ „ 910 „

2. „ Beludschen „ 910 „

Zusammen 4 Bataillone mit 3512 Mann.

2. Insanteriebrigade: Generalmajor Gordon.

l. Bataillon Seasorth Highlanders 546 Mann,

1. und 45. Regiment Bengal Insantry 1820 „

2. Regiment Pundjab Insantry 910 „

Zusammen 1 Bataillone mit 3276 Mann

3. Insanteriebrigade:

1,, 8., 9. und ll. Regiment Bombay Insantry 3640 Mann.

Zusammen 4 Bataillone mit 3640 Mann.

') Iedes indische Insanterieregiment hat unter dieser Zahl 200 Diener,
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Cavaleriebrigade: Generalmajor Wilkinson.

2. Regiment Bengal Cavalry 894 Mann.*)

«- ., ,, „ »94 „

13. „ „ Laneers 894 „

Zusammen 12 Eseadrons mit 2U62 Mann.

«rtillerie: Oberstlieutenant von Straubense«.

3 sahrende Batterien, 5 120 Mann und 30 Diener 450 Mann.

11., 13. und 16. Belagerungsbatterie der 8. Brigade «00 „

Zusammen 6 Batterien mit 1050 Mann.

Genie: Oberstlieutenant Medley.

2 Comvagnien Madras Genie 412 Mann.

Zusammen 2 Comvagnien mit 412 Mann.

Besatzungsbrigade: Generalmajor Earte.

1. Bataillon North Laneashire 89« Mann.

2. „ Essex 888 „

1. „ Marines 856 „

2- „ „ 850 „

1. Batterie Marineartillerie 230 „

Zusammen 4 Bataillone, 1 Batterie mit 3720 Mann.

Das ganze englische Expeditionseorps zählte somit: 26189 Mann Insanterie"),

3457 Mann Cavalerie, 3788 Mann Artillerie, 2086 Mann Genie und 4594 Mann

Train u. s. w., zusammen 40114 Mann mit 9000 Pserden, 5000 Maulthieren

und 166 Geschützen. Von dieser Zahl sind etwa 34000 Combattanten.

Nie man sieht, ist die Zahl der ursprünglich beabsichtigten 22000 Mann bei

nahe um das Doppelte überschritten worden.

Wolseley blieb nach seiner Landung noch einige Tage in Alexandria, theils

um den Rest des Expeditionseorps abzuwarten, theils um sich etwas zu orientiren.

Am 15. Aug. „erlaubte" ihm der Chediv mittels eines Deerets, in Aegypten die

Ordnung herzustellen und dazu alle ihm passend scheinenden Punkte zu besetzen.

Am 16. erließ Wolseley eine angemessene Proelamation an die Einwohner

des Landes. Zwei Tage später, am 18., langte der Rest des Expeditionseorps

an, wurde jedoch nicht ausgeschifft; im Gegentheil, die 1. Division und von der

2. das Risleregiment schifften sich ein und alle zusammen blieben aus der Rhede

vor Anker. Den Correspondenten wurde gesagt, daß man einen Angriff aus

Abukir beabsichtige, obschon dieses die weiße Flagge ausgezogen hatte und sich neu

tral hielt. Am 19., um 1 Uhr nachmittags, ging die 27 Schiffe starke Flotte

unter Damps, blieb bis 10 V? Uhr nachts vor Abukir und dampste dann nach

Port-Said.

Am 20. Aug., um 3^, Uhr srüh, wurde diese Stadt von Oberst Fairsax mit

5 Compagnien und 3 Mitrailleusen besetzt. Die Hälste der arabischen Garnison

') Jedes indische Cavalerieregiment hat unter dieser Zahl 400 Diener.

") Es ist nicht immer klar ersichtlich, ob in der Ordre de Bataille die Ossiziere ein-

gezählt sind oder nicht. In letzterm Falle würde der Verpslegungsstand aus über 41000 Mann

steigen.

Unlere Zeit. I»«3. I, 36
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entkam nach Fort Gemile. Der Rest ergab sich. Im ersten Schreck war auch die

Besatzung von Gemile davongelausen; als jedoch die Engländer das Fort nicht be

setzten, kehrten die Araber zurück und nisteten sich wieder ein.

Um 7 Uhr srüh erschien die erste Hälfte der Flotte vor Port-Said. Die hier

liegenden Kriegsschiffe durchliesen den Kanal, um dessen wichtigste Punkte zu de

setzen. In El-Kantara landeten 200 Mann, in Ismailia 600, wo es zu einem

Scharmützel mit den Aegyptern kam, welche 2 Todte und 50 Gesangene verloren.

Die ägyptische Stellung bei Nessische wurde von Orion und Caryssort beschossen,

woraus die Aegypter nach drei Stunden sich zurückzogen und die Brigade Graham

nebst 3 Genieeompagnien den Ort besetzen konnte. Daselbst sand man zahlreich:

verlassene Geschütze sowie viele Todte.

Von Suez her liesen die Kanonenboote Seagull und Mosquito in den Kanal

und landeten bei Schalus, wo sich 800 Aegypter verschanzt hatten. Nach süns

stündigem Kampse wurden diese vertrieben. Sie hatten 140 Todte, 148 Gesangem

und 1 Kanone verloren, die Engländer blos 5 Todte, 16 Verwundete. Außerdem

bekamen 12 den Sonnenstich.

Die Verschiebung der englischen Operationsbasis überraschte merkwürdigerweise

sast durchgehends, und doch war die Sache ganz natürlich. Ich wenigstens war

gar nicht überrascht, weder durch das Abschwenken nach Ismailia, noch durch dir

Verstärkung der Armee aus 40000 Mann und 166 Geschütze, und zwar aus solgen

dem Grunde.

Als ich mit Alison's Stab die bevorstehenden Operationen besprach, that man,

als ob der Angriff von Alexandria aus ersolgen würde, und meinte, daß hierzu die

besprocheneu 22000 Mann und 48 Geschütze vollkommen ausreichend seien. Ich

ereiserte mich dagegen, hielt diese Zahl sür durchaus ungenügend, um schnell Ord

nung zu schaffen, und sagte, daß meines Trachtens Arabi nur dann gesangen werden

könne, wenn man ihn in Kasr-ed-Dauar so lange sesthalte, bis vom Suezkanal her

das Haupteorps gegen Kairo marschire. Denn wenn man ihm nicht den Rückzug

nach Oberägypten abschneide, riskire man, daß er noch jahrelang einen Guerrilla

krieg sühre, so wie Murad 1798—1801 gegen die Franzosen. Da Alison's Stal,

meine Ansicht vornehm zu ignoriren schien, schrieb ich an Gladstone, mit dem ich

seit meiner englischen Reise (1879) ab und zu Briese gewechselt, in denen ich

ihm die Lage in Aegypten auseinandersetzte und mit Berusung aus die von Alisas

Stab beliebte Unterschätzung des Gegners solgendermaßen meine Ansichten darlegt

1) Der einzige, sichern Ersolg versprechende Plan besteht darin, durch plötzlichen

Marsch vom Suezkanal nach Kairo Arabi den Rückzug nach Oberägypten abzu

schneiden.

2) Hierzu — und besonders, da Arabi in Kasr-ed-Dauar sestgehalten werden

muß — sind 22000 Mann und 48 Geschütze viel zu wenig und müßten mindesten«

40000 Mann verwendet werden. Alison unterschätzt den Feind, indem er ihn »n!

blos 15— 20000 Mann veranschlagt. Nach meiner Berechnung ist er doppel!

so stark.

3) Die geringe Stärke der englischen Truppen müßte durch eine besondere

starke Artillerie (4—5 Geschütze per 1000 Mann) ausgeglichen werden.
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In ähnlicher Weise sprach ich gleichzeitig (Ende Iuli) meine Ansichten in der

„Wiener Allgemeinen Zeitung" und dem „Berliner Tageblatt" aus. Gladstone

dankte mir sür meine Mittheilungen, ohne jedoch zu bemerken, ob er meinen Vor

schlägen Gewicht beilege. Es ist allerdings sehr leicht möglich, daß Wolseley

oder der englische Kriegsminister gleichzeitig dieselben Ideen gehabt wie ich; immer

hin gereicht es mir zur Genugthunng, daß saetisch alles geschah, was ich Gladstone

als durchaus nuthig bezeichnet hatte: die Operationsbasis wurde au den Suezkanal

verlegt, eine Division blieb im Ramle, um Arabi in Kasr-ed-Dauar sestzuhalten, die

Armee wurde aus mehr als 40000 Mann vermehrt und die Artillerie aus 166 Ge

schütze, also 4 per 1000 Mann. Nur ließ sich Wolseley in seiner Ungeduld dazu

verleiten, die Operationen von Ismailio. aus zu srüh zu beginnen. Dadurch ge

schah es, daß er, nicht genügend ausgerüstet, im raschen Vormarsch gehemmt wurde,

Arabi somit Zeit bekam, sich von Kasr-ed-Dauar zurückzuziehen und bei Tell-el-Kebir

zu verschanzen. Dadurch wäre der ganze Zweck der Verschiebung verloren gegangen,

wenn Arabi ein Murad-Bej gewesen wäre. Der seige Fellache läßt sich jedoch

mit dem heldenmüthigen Mamluken nicht im entserntesten vergleichen; sürchtend,

von seinen aus ihren Illusionen gerissenen „Getreuen" ermordet zu werden, zog

er es vor, sich aus Gnade und Ungnade zu ergeben. So wurde also Wolseley

durch sein gutes Glück vor den übeln Folgen seiner Uebereilung bewahrt.

5) Beginn der ersten Operationen.

Ich habe soeben von Wolseley's Uebereilung gesprochen. Dies ist noch eine

sehr schonende Bezeichnung seines Vorgehens. Wie ich oben erörtert, war ja der

Hauptzweck der strategischen Abschwenkung das überraschende Vordringen aus Kairo,

bevor noch Arabi Zeit gehabt, seine bei Kasr-ed-Dauar eoneentrirten Streitkräfte

den Engländern entgegenzuwersen. Wolseley brachte sich aber selbst um alle Vor

teile seines Manövers, indem er, statt von Ismailia sosort gegen Kairo zu dringen,

dort mehrere Tage halt machte. Dadurch erhielt natürlich Arabi-Pascha Zeit, sich

von seiner Verblüffung zu erholen und seine Truppen nach Tell-el-Kebir zu diri-

giren, wo er sich gemächlich verschanzte. Danach kann ich in Wolseley trotz seines

endlichen Ersolges noch immer keinen Feldherrn entdecken, zu dem ihn seine Lands-

leute seit dem schwindelhasten Aschantiseldzuge stempeln wollen. Und ich würde

mich an Wolseley's Stelle schämen, die übermäßigen Auszeichnungen an Geld

und Würden sür Thaten anzunehmen, aus welche kein besseres Urtheil paßt als:

„Biel Geschrei und wenig Wolle!" Nicht der Ersolg macht den Feldherrn,

sondern seine Dispositionen verrathen ihn. Der Ersolg ist in sehr, sehr vielen

Fällen eine Sache des Zusalls, des Zusammentressens verschiedener Umstände. Der

Fürst Schwarzenberg z. B. war einer der unsähigsten und kläglichsten Militärs.

Ohne Blücher's Energie wären die Alliirten niemals nach Paris gekommen. Aber

dieser Ersolg, zu welchem Schwarzenberg unsreiwillig gezwungen wurde, bewirkte,

daß ihn die große urtheilslose Menge sür einen hervorragenden Feldherrn hielt.

Als „Sieger über Napoleon" erhielt er in Wien ein (allerdings seiner Verdienst,,-

würdiges) Monument und eine österreichische Fregatte seinen Namen. Ganz so

^

36»
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verhält es sich mit Wolseley. Wie sehr er sich übrigens vor der Kritik seiner

Thätigkeit scheut, beweist zur Genüge sein Verhalten gegen die Kriegseorresvon-

denten. Die drakonischen Verhaltungsmaßregeln sür diese, die Beschränkung ihrer

Zahl aus acht (durchaus Engländer) suchen ihresgleichen in der Geschichte. Selbst

im russischen und türkischen Feldlager wagte man es nicht, den Correspondenlen

vorzuschreiben, was sie zu schreiben hätten, oder ihnen mit dem Standrechte zu drohen.

Die Rücksichtslosigkeit, der Correspondenten Berichte nach dem Gutdünken des

euglischen Preßbureaus umzuändern, ohne den Versasser davon zu verständigen, steht

beispiellos da. In Oesterreich ist zwar auch die Geheimnißkrämerei er» vozue;

während der letzten Insurreetion sahen sich die Correspondenten manchen Beschrän

kungen ausgesetzt, misliebige Berichterstatter, wie z. B. mich, kerkerte man ein

und hing ihnen einen Hochverrathsproeeß an den Hals ; aber heimtückische Fälschung

der von den Correspondenten abgesandten Berichte erlaubte man sich doch nicht!

Das einzusühren blieb Wolseley vorbehalten.

Der Grund seiner Unthätigkeit war der, daß er die Operationen mit dem

größten Leichtsinn eröffnet hatte, ohne sich daraus vorbereitet zu haben. Die Landung

ging mit unbegreiflicher Langsamkeit vor sich. Die Wichtigkeit des Trains schien

Wolseley unbekannt zu sein, denn erst nach seiner Ankunst in Ismailia kümmerte

er sich um dessen Zusammenstellung. Dabei stellte sich natürlich heraus, daß keine

Tragthiere zur Stelle waren. Die Cavalerie und Artillerie landete erst am

24. Aug. Es gebrach an Lebensmitteln, Zelten, kurz an verschiedenen „Neben

sachen", um die sich der „große Feldherr" nicht vorher bekümmert.

Dazu gesellte sich Wassermangel, da die Araber den Süßwasserkanal nachIs

mailia unterbrochen hatten. Um diesen Uebelstand zu beseitigen, beschloß Wolselen

sür den 24. Aug. einen Vorstoß gegen Kassasin.

General Willis brach mit 1500 Mann und 2 Kanonen bei Tagesanbruch unn

Nessische aus. Nachdem die Abtheilung 3500 Jards weit marschirt war, stieß sie

bei Sala Byar aus die ägyptischen Vorposten. Die Beduinen gaben eine Sal«

ab und sprengten davon. Die Briten solgten und entdeckten zwischen Magsar und

Tell-elMahuta eine Kanalsperre. Die hier stehende Vorhut des Feindes erössnrte

gegen die Engländer ein hestiges Feuer, welches diese erwiderten. Nachdem meh

rere Shrapnels gut eingeschlagen, flohen die Aegypter und überließen den Briten

ihre Stellung, versolgt von zwei Eseadrons Gardeeavalerie. Die Engländer machten

sich nun daran, die Kanalsperre zu beseitigen, wurden jedoch darin durch den in

verstärkter Zahl zurückkehrenden Gegner gestört.

Militärisch richtig wäre es gewesen, jede kleinliche Eitelkeit beiseitezusetzen, vor

der sechssachen Uebermacht den Rückzug anzutreten und andern Tags in angemessener

Stärke zurückzukehren. Wolseley aber, dem man schon den Vorwurs machen konnte,

diese wichtige Expedition in zu geringer Stärke unternommen zu haben, riskirte lieber

eine Katastrophe, als daß er seinen Fehler durch weisen Rückzug gut gemacht hätte.

Er sprach darüber in seinem Bericht die stolz klingende Phrase aus: „Ich hielten

mit den Traditionen der englischen Armee sür unvereinbar, mich zum Rückznge

zu entschließen", und dieser blühende Unsinn wurde von der urtheilslosen Menge

in England als „erhaben" gepriesen und bewundert!
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Wolseley blieb also uud ließ seine Truppen ruhig durch das Feuer der

12 ägyptischen Geschütze deeimiren. Glücklicherweise hatte er es mit einem un

sähigen Gegner zu thun, der seine bedeutende Uebermacht nicht zu einem energischen

Angriffe benutzte, sondern sich blos aus ein resultatloses Feuergesecht einließ. Sonst

wäre trotz der Tapserkeit der englischen Truppen eine Katastrophe unvermeidlich

gewesen. Diesen muß mau nämlich die höchste Bewunderung zollen. Der Marsch

durch den heißen, sußtiesen Wüstensand bei einer sengenden Hitze (schon in der

ersten Morgenstunde bekamen 48 Soldaten den Sonnenstich, an dem auch einer

starb), und ohne Nahrung ist eine außerordentliche Leistung, die nur jener zu

würdigen vermag, der es einmal versucht hat, im Wüstensande zu marschiren. Der

glühendheiße Sand, in den man bei jedem Schritte ties versinkt (was natürlich an

sich schon schrecklich ermüdet), dringt vermöge seiner unglaublichen Feinheit durch

die Stieseln und Kleider und juckt sehr unangenehm. Abgesehen davon mußten

die Truppen den ganzen Tag sasten, da Wolseley sür Mitnahme von Proviant

nicht gesorgt hatte.

Nachmittags langte endlich die von Ismailia verlangte Verstärkung (1. Brigade)

an und abends solgte der Rest. Die Aegypter stellten insolge dessen ihr Feuer

ein und zogen sich aus Tell-el-Mahuta zurück, in dessen Nähe sie neuerdings den

Kanal sperrten.

Dieses Gesecht kostete den Engländern 4 Todte, 12 Verwundete und 13 Pserde,

was genügend sür die Erbärmlichkeit der ägyptischen Kanoniere spricht.

Am Morgen des 25. Aug. versügte Wolseley über die 1. Division (blos die

Husaren und irischen Füsiliere blieben in Ismailia), die Cavaleriebrigade Lowe,

sowie einige Batterien, zusammen über 8000 Mann und 24 Kanonen. Er wollte

die arabische Stellung durch die Cavalerie umgehen und die Aegypter in den

Kanal treiben, aus dem eine Pinasse mit einem 9-Psünder den Engländern

solgte.

Als jedoch die Artillerie um 6 Uhr srüh das Feuer erössnen wollte, stellte es

sich heraus, daß der Feind die Stellung heimlich geräumt hatte. Die Briten

stießen nun über Ramses vor und beschossen die seindlichen Nachzügler, kehrten

jedoch um Mittag nach Mahuta zurück, da die Hitze unerträglich geworden. Wol

seley und sein Stab sühlten kein Bedürsniß, sich gleich den armen Soldaten rösten

zu lassen, sondern beeilten sich, den Schatten Ismailias und die leckere Tasel an

Bord der Salamis wiederzugewinnen. Unterdessen hatte die Cavalerie, ihrem

ursprünglichen Austrage gemäß, einen Umgehungsbogen von 15 Kilometer gemacht

und tauchte zum Schrecken der Araber hinter Machsame aus, woselbst die Aegypter

ein großes Lager hatten. Die Cavalerie benutzte die Ueberraschung des Gegners

zu einem kecken Angriff, der von dem schönsten Ersolge gekrönt war. Die Aegypter

wurden gänzlich zersprengt, einige Gesangene gemacht, 7 Krupp'sche Kanonen,

mehrere Kamele und 75 Waggons mit Proviant und Munition erbeutet. Dieser

glänzende Ersolg kostete den Engländern blos 1 Todten und 10 Verwundete.

Die erbeuteten Mundvorräthe konnten den Engländern nicht erwünschter kommen;

denn insolge der Sorglosigkeit Wolseley's war sast die ganze Armee dem Ver

hungern nahe. Natürlich sind derlei Vorkommnisse Dinge, welche Reporter nicht
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zu wissen brauchen — nach Wolseley's Ansicht versteht sich. Die Seesoldawi

z. B. lebten seit 48 Stunden von etwas Zwieback.

Da die reichen Vorräthe wegen Mangels einer Loeomotive nicht nach Ismailia

geschafft werden konnten, sah sich Wolseley gezwungen, mit der ganzen Armee nach

zukommen. Er that es und besetzte auch die 4 Kilometer von Machsame gelegenen

Schleusen von Kassasin. Gleichzeitig verlangte er von Alexandria Loeomotiven,

um die Bahn sich nutzbar zu machen.

Immer sühlbarer machte sich der große Fehler Wolseley's, die Operationen

ohne gehörige Vorbereitung eröffnet zu haben. Er sah sich gezwungen, stehen zn

bleiben und die Schleuse von Kassasin der Obhut von nur 1900 Mann und

3 Kanonen unter General Graham anzuvertrauen, welche schwache Abtheilung blo«

in der zu Machsame stehenden Cavaleriebrigade (1500 Mann und 4 Kanonen) ei«

Unterstützung hatte. So hatte also der „große Stratege" sein ohnehin so kleines

Heer gänzlich verzettelt. Die Verzettelung ist aber, nach Rüstow, allein schon der

Stempel der Unsähigkeit.

«) Das erste Gesecht bei Kassasin.

Nicht genug daran, daß durch Wolseley's Ungeschick die vorgeschobenen Posten

von Kassasin und Machsame ganz in der Lust hingen, war auch die sonstige Lage

der englischen Truppen keine beneidenswerthe. Sie lebten von Fleischconserven,

Reis und Zwieback und mußten sich mit unssiltrirtem Kanalwasser begnügen.

Letzteres war abscheulich, da der Kanal mit Leichen gesüllt war und durch die

Staunngen das Wasser zu stinken begann. Zudem sehlte es an Zelten, Holz,

Lazarethgegenständen, Schanzzeug u. dgl. „Kleinigkeiten", an welche weder die

Intendanz noch Wolseley gedacht hatten. In Ismailia war zwar alles vorräthig

(und Wolseley ließ sich auch dort nichts abgehen); nur schade, daß er nicht vor-

her bedacht hatte, wie unmöglich es sei, daß das alles von selbst der Armee solge.

Nach dem Geständniffe eines englischen Stabsossiziers waren die Engländer

von der Unhaltbarkeit ihrer Stellungen überzeugt, rechneten jedoch daraus, daß

Arabi zu keinem Angriff schreiten, sondern, wie bei Kasr-ed-Dauar, in Desensive

bleiben werde. Ein neuer Beweis sür Wolseley's Unsähigkeit; denn ein Feldherr

dars niemals annehmen, daß der Feind das thun werde, was ihm erwünscht wäre.

Der schließliche Ersolg Wolseley's beirrt mich gar nicht in meinem Urtheil, das

sich lediglich aus militärische Gründe stützt. Sein Glück war es, daß er es mit

einem noch unsähigern Gegner zu thun hatte, der es nicht verstand, seine Fehler

auszunützen. Im Iahre 1801 eroberte ein Häuslein Engländer Aegypten, obschon

dieses von einer doppelt so starken sranzösischen Streitmacht besetzt war. Trotzdem

wird es niemand einsallen, deshalb Hutchinson sür einen Feldherrn zu halten.

Sein Ersolg beruhte blos aus der noch größern Unsähigkeit Menou's und dem Zu-

sammentressen einer Menge sür die Engländer glücklicher Zusälle.*) Ebenso ver-

*) Wer sich dasür interessirt, sindet die Details in meinem Werke: „Die sranzösisch«

Expedition nach Aegypten 1798—1801", abgedruckt in den „Iahrbüchern sür die deutsch«

Armee und Marine" (1880-81).

^»
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hält es sich mit Wolseley. Hätte ein mittelmäßiger europäischer General die

Aegypter gesührt, so wäre Wolseley's ganze Streitmacht zwischen dem 28. Aug.

und 1. Sept. ausgerieben worden. Dies wird schon der Verlaus des Gesechts

vom 28. Aug. zeigen.

Arabi langte in Tell-el-Kebir am 27. Aug. an und bestimmte die hier stehenden

Kräste zu einem Angriss aus Kassasin. Nach Behauptung des Generals Graham

sollen diese aus 8000 Mann Insanterie, 1000 regulären Reitern, 12 Geschützen

und 2000 Beduinen, also 11000 Mann bestanden haben: eine ganz glaubliche

Ziffer, welche eher zu niedrig gegriffen sein könnte. .

Am 28. Aug., um 7 Uhr srüh, vernahm man in Kassasin vom Feinde her

Kanonendonner, doch erst um 9'/^ Uhr tauchten die Beduinen vor der englischen

Stellung bei Kassasin aus. Iene, gesolgt von dem Cavalerieregiment und einer

Batterie, zogen sich gegen 11 Uhr nördlich und machten dem englischen rechten

Flügel gegenüber halt. Das beiderseitige Feuer war ziemlich wirkungslos.

Weiter rückwärs marschirten zwei ägyptische Insanterieregimenter heran und

deckten sich hinter den Sandhügeln.

Die bei Machsame unter General Drury Lowe stehende Colonne, durch Ankunst des

2. bengalischen Cavalerie- und 13. bengalischen Laneierregiments, des 19. Husaren-

regiments sowie eines Bataillons Seesoldaten eben aus 4700 Mann mit 6 Kanonen

verstärkt (1000 Mann Insanterie, 2900 Mann Cavalerie, 800 Diener), war schon

um 7 Uhr durch die sonderbare Kanonade der Aegypter alarmirt worden. Sie

marschirte gegen Kassasin; als sie jedoch sah, daß hier von keinem ernsten Kamps

die Rede war, kehrte sie wieder zurück. Um 10 Uhr ließ jedoch Graham um Ver

stärkung ersuchen, und so kam denn Drury Lowe zum zweiten mal und postirte

sich aus dem bedrohten rechten Flügel Graham's. Bis um 3 Uhr nachmittags

unterhielten die Aegypter ein Feuer, welches die Engländer zwang, unter Waffen

zu bleiben. Während der ganzen Zeit konnten sie nicht abkochen und litten schreck

lich durch die brennende Hitze, welche selbst die Steigbügel, Säbel und Gewehre

unerträglich glühen machte, während der Flugsand und der Reslex des Sonnen

scheins den Augen gesährlich wurden. Schatten gab es natürlich gar keinen.

Nachdem der Feind um 3 Uhr abgezogen, konnten endlich die armen Engländer

an Rast und Abkochen denken. Die Cavalerie jedoch, sür welche in Kassasin nicht

gesorgt war, mußte nach Machsame zurückreiten (4500 Jards). Kaum war sie hier

angekommen, als sie auch schon zum dritten mal nach Kassasin berusen wurde

(4'/, Uhr nachmittags), wo die Aegypter neuerdings erschienen waren. Diese

hatten nämlich blos aus das Eintreffen Arabi's gewartet, der mit 3 Bataillonen

von Kairo herkam.

Zunächst breitete sich die ägyptische Cavalerie vor der englischen Stellung aus

und verschleierte den Ausmarsch von 8 Linieubataillonen. Gleichzeitig protzte

auch die ägyptische Artillerie ab und zwar 3 schwere Geschütze am Kanal, 9 an

der rechten Flanke.

Die Briten hielten sich der ägyptischen Uebermacht gegenüber mit der Ausdauer

der Berzweislung. Die englischen Ossiziere gestanden selbst, daß sie gezwungen

waren, sich bis zuni Aeußersten zu halten, da jeder Rückzugsversuch die Aegypter
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zu energischem Darausgehen ermuntert hätte, und dann mußte das von allen Seiten

umzingelte englische Haustein ausgerieben werden. Die unerschütterliche Zähigkeit

der Briten imponirte jedoch den Arabern derart, daß sie nicht zum Nahkampft

heranzukommen wagten, sondern sich aus die, nach Rüstow, „alleinseligmachende

Krast der Artillerie" verließen.

Aber auch trotzdem ging es den Engländern hart an den Leib. Die von 3

später aus 5 Geschütze verstärkte englische Artillerie wurde von der ägyptischen zum

Schweigen gebracht. Am längsten hielt sich der bei Wachsame erbeutete „Krupp",

welcher erst nach dem 93. Schusse demontirt wurde. Aus dem englischen linken

Flügel versuchten die Aegypter über den Kanal zu kommen, wurden jedoch durch

das Feuer der dort stehenden Seeartilleristen daran gehindert.

Graham, dem immer schwüler zu Muthe ward, erwartete mit Sehnsucht das

Eintreffen der Cavaleriebrigade Lowe sowie der gleichsalls von Machsame erbetenen

1000 Seesoldaten. Letztere kamen gegen 7 Uhr, und da Graham vermuthete, daß

die Cavaleriebrigade um diese Zeit schon jenseit der Hügel angegriffen haben müsse,

ging er, wenigstens nach seiner Behauptung, offensiv vor, angeblich anderthalb Stun-

den lang, und zog sich erst um 8V4 Uhr zurück. Nach andern Mittheilungen englischer

Ossiziere sollen jedoch die Aegypter bis spät abends den Briten heiß gemacht

und diese sich bis zum Schlusse desensiv verhalten haben. Wekche Version die

richtige ist, kann ich nicht entscheiden, da ich damals Aegypten schon verlassen halte,

indem ich es mit einer unabhängigen Feder sür unvereinbar hielt, mich Wolseley's

lächerlichem Correspondenten-Ukas zu unterwersen.

Die Cavaleriebrigade Lowe, welche den ganzen Tag hindurch nutzlos abgehetzt

worden war und sich daher abends nicht in der besten Versassung besand, leistete

Hervorragendes, weil sie sich bewußt war, daß von ihrem Angriffe das Schickst

des ganzen Wolseley'schen Corps abhänge.

Um S'/, Uhr sormirte sich die Cavaleriebrigade zum Angriff. Ihre vierGe-

schütze suhren aus 400 Jards an den ägyptischen linken Flügel heran und beschossen

ihn mit Shrapnels, bis die Reiterei herangekommen. Unter Sir Baker Russell's

schneidiger Führung sormirte die Cavalerie Staffeln und sprengte dann gegen die

9 ägyptischen Geschütze zum Angriff. Die ägyptischen Kanoniere, statt bis zum

letzten Augenblick zu seuern, wie sich dies gehört hätte, verloren bei dem Heran-

sausen der gewaltigen Reitermasse den Muth und ergriffen die Flucht. Die Dra

goner und Husaren drangen unter Hurrah in die Batterie, säbelten die wenigen,

welche noch anzutreffen waren, nieder und brachen dann in die ägyptische Insanterie

ein. Auch diese war ungeschickt und seig genug, die englischen Reiter nicht sesten

Fußes und unter beständigem Schnellseuer zu erwarten, sondern die Waffen weg

zuwersen und zu fliehen. Selbstverständlich hatte die Cavalerie damit gewonnenes

Spiel und leichte Mühe, die Flüchtlinge weit und breit niederzusäbeln.

Erst gegen 10 Uhr abends sammelte sich die englische Cavalerie in Wachsame

und überließ sich der wohlverdienten Ruhe, nachdem sie 15 Stunden, ohne zu

essen, im Sattel gewesen war. Das ist nun allerdings sür die englischen Reiter

höchst ehrenvoll, aber den Führer, durch dessen Fehler die armen Soldaten s»

gepeinigt wurden, hätte mein seliger Freund Rüstow einen Troßknecht genaim!
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Bezüglich der Verluste gibt Graham sür die Insanterie und Artillerie ? Todte

und 67 Verwundete an, andere sprechen von 10 Todten und 80 Verwundeten, noch

andere von 120 Mann. Ich kann dem gegenüber nur bemerken, daß ein dabei

betheiligter englischer Ossizier gestand, der Verlust hätte ein Zehntel der Streik

macht, also 190 Mann, betragen, eine durchaus wahrscheinliche Ziffer. Rechnet

man hierzu die Verluste der Seesoldaten und Cavalerie, so kann man den Ge,

sammtverlust der Engländer aus gut 220 Mann veranschlagen. Die Aegypter

verloren mehr, da die Dragoner allein 200 Mann niedergesäbelt hatten. Man

schätzt ihren Gesammtverlust aus 400 Mann. Die von der englischen Cavalerie

eroberten 9 Geschütze vergaß man mitzunehmen, sodaß die Aegypter, während

der Nacht zurückkommend, nicht nur die Kanonen mitnehmen, sondern auch ihre

eigenen Verwundeten auslesen und jene der Engländer verstümmeln konnten.

Nachdem alles vorbei war, kam Wolseley am 29. nach Machsame, sah sich die

Berwundeten an und eilte andern Tags nach dem angenehmern Ismailia zurück.

Am 29. Aug. standen die englischen Truppen solgendermaßen vertheilt: In

Kassasin 1700 Mann, 5 Kanonen; in Machsame 4650 Mann, 4 Kanonen; in

Tell-el-Mahuta 6000 Mann, 8 Kanonen; in Nessische 800 Mann; in Ismailia

4000 Mann, 7 Kanonen; aus dem Marsche von Ismailia nach Mahuta 8000 (?)

Inder. Bei solcher Verzettelung ist es kein Wunder, wenn 25300 Mann tage

lang unthätig blieben und deu Aegyptern Zeit ließen, sich zu verstärken und zu

verschanzen.

Am 31. Aug. wurde endlich die Bahn von Ismailia bis Kassasin in Betrieb

gesetzt, doch besaß man blos eine einzige schlechte Loeomotive. Dagegen verkehrten

Pinassen im Süßwasserkanal. In Erwartung von mehr Loeomotiven, errichtete

man einstweilen wieder „Panzerzüge", welche am 7. Sept., nach Eintreffen von

sieben Loeomotiven, in Bewegung gesetzt wurden.

Wolsekey, welcher vor seiner Abreise nach Aegypten 19000 Mann sür voll

ständig genügend erklärt hatte, Aegypten zu erobern, wurde aus einmal sehr

lleinmüthig. Anders konnte man sich den Umstand nicht erklären, daß er jetzt,

da er 25000 Mann zur Entscheidungsschlacht verwenden konnte — Verstärkung

verlangte.

Am 31. Aug. gab er dem woolwicher Arsenal telegraphisch Ordre, sosort

10 40-Psünder, 10 25-Psünder, 6 7-Psünder und 10 Haubitzen nebst 1136 Ar

tilleristen abzusenden. Wie es hieß, sollten auch die Reservisten eingestellt und

aus den Besatzungen von Malta und Gibraltar eine neue Division gebildet werden.

Aus England sollten 5 Bataillone Verstärkung, aus Indien 2 Regimenter Insan

terie, 2 Compagnien Pionniere und 2 Batterien als Verstärkung abgehen.

Da aber das Eintreffen aller dieser Verstärkungen erst nach Wochen stattsinden

konnte, Wolseley aber die Gesahr unmittelbar glaubte, besahl er das Heranziehen

der 3. Brigade von Alexandria. Sie kam auch, von Hamley und Alison gesührt,

am 2. Sept. in Ismailia an, wodurch Wolseley's unmittelbare Streitmacht aus

28500 Mann stieg. Aber selbst mit dieser Armee wagte er es nicht, Tell-el-Kebir

anzugreisen, sondern er wartete noch aus den Rest des indischen Contingents.

Inzwischen war man bei Alexandria nicht ganz müßig gewesen. Schon in
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der Nacht zum 19. Aug. hatte Arabi- Pascha bei El-Meks angegrissen, doch war

es ihm sichtlich nicht Ernst damit. Am 30. nachmittags reeognoseirten 300 Eng

lander beim Antoniadi-Garten, unweit des Machmudieh-Kanals, wo sie von den

Aegyptern mit Shrapnels beschossen wurden. Gegen 5 Uhr kam der Panzerzug,

welcher sich jedoch bald wieder zurückziehen mußte, als zwei Granaten in seiner

Nähe erepirten. Das Gesecht endete mit Sonnenuntergang und sollen die Eng'

länder blos 2 Verwundete, die Araber 300 (??) Mann verloren haben.

Am 20., um 4 Uhr nachmittags, gingen das 38., 49., 75. und 79. Regiment

zum Reeognoseiren vor und schossen sich ersolglos mit dem Feinde herum. Die

Engländer gingen gegen Mallaha vor, das sie um 5 Uhr besetzten.

Am 24. wurde Ramle durch Beduinen übersallen und theilweise geplündert.

Bei dem Heranrücken von zwei englischen Compagnien ergriffen sie die Flucht.

Am 26., um 6 Uhr abends, wurden die englischen Vorposten am Kanal über

sallen. Der herandampsende Panzerzug sah sich insolge des Feuers zweier schwerer

Geschütze zur Rücksahrt gezwungen.

Andern Tags, um 3 Uhr nachmittags, kanonirten die Engländer aus ihren

Verschanzungen, während der Minotaur die bei Abukir stehenden Araber beschoß.

Insolge des Abzugs der 3. Brigade nach Ismailia übernahm Sir Evelyn

Wood das Commando in Alexandria.

Für die Fähigkeiten Wolseley's spricht es gerade nicht, daß er die 3. Brigade,

nachdem er sie erst in aller Hast herangezogen, nun vier Tage lang in den Schiffen

hielt und dann nach ihrer endlich am 6. ersolgten Ausschiffung — als Lastthiere

verwendete. Und das alles, weil er nicht vor Erössnung der Operationen an

Regelung der Transportverhältnisse gedacht.

Der Wassermangel wurde immer sühlbarer; in Ismailia bekam jeder blos

',, Liter Wasser täglich.

Der Gesundheitszustand der englischen Truppen zwischen Ismailia und Kassasm

war verhältnißmäßig nicht so schlecht. Ansang September gab es 800 Kranke,

deren Zahl täglich um 20—40 zunahm. Die meisten litten an Fieber, Erschöpsong,

Sonnenstich, Nilflechten, Nilbeulen, Augenentzündung. Ruhr u. dgl. Auch waren

die Engländer sehr 'von der Sandfliege geplagt, Mücken, welche sich in Nase,

Ohren, Augen und Mund sestsetzen und den Betroffenen um den Schlas bringen.

7) Las zweite Gesecht bei Kassasin.

In den ersten Tagen des September kam es blos zu kleinen, meistens durch

Reeognoseirungen veranlaßten Plänkeleien.. Die Beduinen wurden dabei besonders

keck, streisten sogar im Rücken der Engländer, plünderten Boote am Süßwasser

und selbst am Suezkanal, trieben Vieh ab, zerstörten Telegraphen, attakirten die

einzelnen Posten, verstümmelten die Gesallenen, kurz, machten sich sehr unangenehm.

Die englischen Vorposten waren dabei bis aus 3 Kilometer vor Kassasin, die

ägyptischen bis aus 7 Kilometer vor Tell-el-Kebir (bei Korein -el-Gedid) vor-

geschoben.

Am 3. Sept. unternahmen die bengalischen Reiter einen größern Streiszug
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gegen Saleheje, ohne jedoch aus den Feind zu stoßen. Zwei Tage später ver

anstaltete man einen ersolglosen Vorstoß über den Kanal, um die jenseit desselben

schwärmenden Beduinen abzusangen. Andern Tags (6.) unternahmen die Aegypter

eine Reeognoseirung, indem ihre Cavalerie gegen Kassasin vorstieß. Sie wurde

von den berittenen Schützen aus 700 Jards zum Stehen gebracht und nach längerm

Feuergesecht zurückgetrieben. Die Engländer verloren dabei 2 Todte und 6 Ver

wundete.

Am 7. stießen wieder die Engländer unter General Wilkinson vor. Die be

rittenen Schützen und die indische Cavalerie ritten am südlichen Kanaluser gegen

die ägyptische Stellung ziemlich nahe heran und schossen sich mit den seindlichen

Borposten herum.

Für den 8. bestimmte man das Bataillon Cornwallis, .'j Eseadrons ben

galische Laneiers, die berittenen Schützen, 1 Pionniereompagnie und 2 reitende

Geschütze zum Vorstoß gegen Derbir. Die hier stehenden Beduinen zogen sich

nach längerm Feuergesecht zurück. Die ganze Assaire hielt die Truppen von

6 Uhr srüh bis 8 Uhr abends unter Waffen.

Wolseley sah inzwischen ein, wie nothwendig es war, mit den bedeutenden

ihm zu Gebote stehenden Streitkrästen endlich etwas zu thun, um so mehr, als

sich die Schwäche des Feindes immer mehr herausstellte. Er beschloß daher seine

gesammten Streitkräste in Kassasin zum Augriff aus Tell-el-Kebir zu eoneentriren.

Zu diesem Zwecke dirigirte er die Schotten und Inder am 9. Sept. von Ismailia

nach Mahnt« und die hier stehenden Garden gleichzeitig nach Kassasin; die Kriegs

schiffe mußten am 8. die Seebrigade mit Mannschast und Mitrailleusen verstärken,

Major Mae Tulloch errichtete zu jener Zeit ein mit Kamelen berittenes „intellizeneo

omoe", eine Art fliegender Spähertrupp.

Inzwischen hatte aber auch Arabi -Pascha das Bedürsniß gesühlt, „etwas zu

thun", und so kam es zum zweiten Gesecht bei Kassasin.

Am 9. Sept. morgens stand hier General Graham mit 7000 Mann und

29 Kanonen, nämlich das 18., 50., 65., 32., 60. Bataillon, 1 Bataillon See-

soldaten, die berittenen Schützen, 3 Eseadrons bengalische Laneiers, 3 Schiffs-

geschütze, 3 schwere, 1 leichte Batterie, 1 Krupp-Geschütz, 1 Mitrailleuse und

2 Compagnien Pionniere.

Anderthalb Kilometer weiter zurück, im Lager von Machsame, stand General

Trury Lowe mit 2000 Mann, 6 Kanonen, nämlich 3 Eseadrons Household-

Covalerie, 3 Eseadrons vom 7. Dragonerregiment, je 3 Eseadrons bengalische

Husaren und Laneiers, 19. Husarenregiment und 1 reitende Batterie. Zu dieser

Zahl kamen noch 600 indische Diener,

Arabi hatte einen Uebersall des Lagers von Kassasin im Auge, das er sür

schwach besetzt hielt. Schon am 8. um 2 Uhr nachmittags brachen 1500 Aegypter

von Saleheje aus und marschirten gegen den rechten Flügel des englischen Lagers,

wo sie um 1 Uhr morgens anlangten, sich aber dann ruhig verhielten, ohne an

zugreisen, aber auch ohne von den Engländern bemerkt zu werden.

Arabi hatte 18 Bataillone, 5 Eseadrons, 300 Beduinen und 18 Geschütze,

zusammen etwa 13—14000 Mann zum Angriff bestimmt. Um 3 Uhr srüh, am
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9. Sept., brach er mit dieser Streitmacht aus und marschirte gegen Kassafm,

Seiner militärischen Unsähigkeit bewußt, überließ er die militärische Leitung Mi

Pascha-Fehmi.

Um 5'/^ Uhr srüh standen die Aegypter vor dem englischen Lager, wo mm

sich der größten Sorglosigkeit hingab. Hätte Arabi schon um 4 Uhr srüh den

Uebersall energisch unternommen, so unterliegt es keinem Zweisel, daß die leicht

sinnigen Briten überrumpelt worden wären. Denn nach der seltsamen Fassung

des ossieiellen Berichts zu schließen, scheinen sie entweder gar keine Vorposten

ausgestellt oder diese geschlasen zu haben. Denn als um 5 Uhr srüh Oberst

Pennington mit 30 Laneiers das Lager verließ, um Vedetten auszustellen, stieß

er zu seiner Bestürzung aus die ägyptische Cavalerie und mußte sich schnell zurück

ziehen. Zwar eilten bald zwei Cavalerieregimenter zur Hülse herbei, doch wur

die seindliche Uebermacht zu groß: die Briten mußten es daher geschehen lassen,

daß die ägyptische Artillerie aus einigen Sandhügeln nahe dem Lager aussuhr

und dasselbe mit Geschossen zu überschütten begann.

Graham hatte mit seltener Verblendung alle Meldungen vom Herannahen

und Angriff des Feindes ungläubig ausgenommen und durchaus nicht gestatten

wollen, daß die Truppen so wie bei den blinden Alarmen der letzten Tage unter

die Waffen träten. Man kann sich daher einen Begriff von der Panique und Ver

wirrung machen, welche dann im Lager ausbrach, als plötzlich über 100 Gw

uaten zwischen die Zelte schlugen und erepirten. Es dauerte nicht weniger <ck

1 '/» Stunden, bis sich die durcheinandergewürselten Truppen gesammelt und schlag

sertig gemacht: was den militärischen Fähigkeiten der Engländer gewiß ein tran

riges Zeugniß ausstellt.

Die Lage war bereits kritisch, deun die Aegypter hatten das Lager beinahe

schon umzingelt. Von 6'/,-"7'/ü Uhr suchten vergebens die englischen Geschütze

mit den überlegenen ägyptischen sertig zu werden. Unter dem Schutz des Artillerie-

seuers sormirte sich die ägyptische Insanterie zum Angriff aus das Lager. Tie

englischen Truppen ließen daselbst blos 500 Mann zurück und rückten mit den

übrigen den Aegyptern entgegen. Um 8 Uhr begannen sich die beiderseitigen

Fußtruppen zu beschießen. Das Feuer tobte mit ebenso unerhörter Hestigkeit als

geringem Resultat. Die Aegypter verschossen 300000, die Engländer 100000 Pa

tronen; außerdem gab die beiderseitige Artillerie 2500, resp. 1000 Schüsse ab.

Wenn je Suworow's Wort: „Die Kugel ist eine Närrin, das Bajonnet ein wackerer

Bursch", wahr gewesen, so war dies bei Kassasin der Fall, wo aus 403500 Schüsse

blos 300 Mann Verlust kamen.

Inzwischen war von Machsame her die Cavalerie eingetroffen und von Graham

in die rechte Flanke entsandt worden, um den ägyptischen linken Flügel zu um

gehen. Da nun die hier postirte ägyptische Cavalerie dieselbe Absicht in Bezug

aus die Engländer hatte, schwärmten beide Theile immer weiter in die Wüste

aus. Schließlich gelang es doch den Briten, die seindliche Cavalerie zu wersen

und ihr eine Kanone und eine Fahne abzunehmen.

Gegen 9 Uhr wandte sich jetzt die britische Cavalerie gegen die ägyptische In-

sanierte, kam aber schon zu spät, um diese auszurollen. Der mittlerweile ein
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getroffene General Willis hatte nämlich dem Artilleriekampse ein Ende gemacht,

indem er seine Insanterie mit gesälltem Bajonnet vorbrechen ließ. Die Aegypter

hielten nicht Stand, besonders da Arabi bereits davongelausen, Ali-Pascha-Fehmi

und Reschid-Pascha verwundet waren. Die Briten drangen also in die seindlichen

Stellungen ein, eroberten daselbst drei Kanonen und schlugen einen verzweiselten

Angriff der ägyptischen Reserveeavalerie mit großen Verlusten sür diese ab. Die

Versolgung dauerte bis Mittag und endete vor Tell-el-Kebir. Hätte Wolseley

damals seine zwecklos zwischen Mahnt« und Ismailia verstreuten Truppen, ja nur

den dritten Theil derselben, in Machsame stationireu lassen, so wäre es Willis

möglich gewesen, schon am 9. Tell-el'Kebir zu erstürmen und der ganzen Rebellion

ein Ende zu machen.

Wolseley langte wie gewöhnlich nach Beendigung des Gesechts an, obschon er

angeblich einen „Kurierzug" hatte bestellen lassen. Lowe erbot sich, mit der

Cavalerie die Versolgung durch einen Angriff aus Tell-el-Kebir zu krönen; doch

Wolseley, der selbstverständlich bei seiner beständigen Abwesenheit vom Schlacht

selde von der wahren Lage und der Deroute des Feindes keine Ahnung haben

konnte, erlaubte dies nicht. Wie ein boshaster englischer General bemerkte, wäre

die Erstürmung Tell-el-Kebirs damals höchst wahrscheinlich gelungen und hätte

Wolseley's Weigerung darin seinen Grund, daß er sich die Lorbern der Ent

scheidungsschlacht lieber persönlich aneignen wollte. Er durste daher nicht Willis'

Sieg zu glänzend aussallen lassen, sondern zog es vor, dessen Früchte durch einen

neuen wohlseilen Sieg untee seinem „persönlichen Besehl" zu ernten.

Das zweite Gesecht bei Kassasin kostete den Aegyptern 100 Todte, 250 Ver

wundete und etliche Gesangene, den Engländern 20 Todte, 100 Verwundete.

Die von Saleheje gekommenen Aegypter hatten sich mittags gegen Mahuta

gewendet, aber bei dem Heranmarschiren der Garde zurückgezogen. Diese tras

nm 10. in Kassasin ein und übernahm die Vorposten.

Bei Alexandria war es in den letzten Tagen ebensalls zu mehrern Gesechten

gekommen. Nach dem Abzug der Schottenbrigade waren Wood's Streitkräste trotz

der am 1. Sept. von Cypern her eingetroffenen Verstärkungen (2000 Mann) un

zulänglich, das ganze besetzte Territorium zu vertheidigen. Dasselbe wurde daher

redueirt, was die Aegypter natürlich zu kleinen Uebersällen und Angriffen er-

muthigte, von denen der bedeutendste am 9. Sept. stattsand.

8) Die Schlacht von Xell-el-Kebir.

Wolseley hatte durch das Gesecht von Kassasin die Ueberzeugung gewonnen,

daß bei der numerischen und moralischen Schwäche des Feindes eine Entscheidungs

schlacht ganz ungesährlich sei, und er zauderte daher nicht, seinen zweiselhasten

Lorbern noch ein gesahrlos errungenes Blättchen beizusügen. Um aber ganz sicher

zu gehen, wartete er noch das Eintreffen der im Anmarsch besindlichen Truppen

ab. Nachdem diese angelangt, versügte er am 12. Sept. über 21000 Mann,

74 Geschütze. Wolseley sreilich spricht blos von 16- oder 17000 Mann und

66 Geschützen, doch halte ich obige Ziffer sür weit wahrscheinlicher, denn die am
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12. Sept. in Kassasin eoneentrirten Truppenkörper zählten bei ihrer Ankunft in

Aegypten 25000 Mann. Nachdem aber der Krankenstand höchstens 10 Proe.

betrug, die bisherigen Verluste 500 Mann nicht überstiegen, kann man die Stärke

der Wolseley'schen Armee aus 22000 Mann veranschlagen, davon 21000 Soldaten;

1000 davon blieben im Lager zurück; somit nahmen 20000 Mann, 74 Geschütze

am Angriff aus Tell-el-Kebir theil. Die ägyptischen Streitkräste dort bestanden

am 13. Sept. aus 24 Bataillonen, 6 Eseadrons, 62 Geschützen und 500 Be

duinen, zusammen 17 — 18000 Mann. Wolseley besaß somit eine Uebermacht

von 2—3000 Mann, 12 Kanonen; was immer auch die Engländer vom Gegen

theil zu berichten wissen. /

Am 12. Sept. morgens reeognoseirte Wolseley die Stellungen von Tell-el-Kebir

und entwars mittags den Angrisssplan. Um 5 Uhr nachmittags begannen die Vor

bereitungen zum Abmarsch ; um 7 Uhr stellten sich die Truppen nach dem Schlacht

plane aus und marschirten eine halbe Stunde später so still als möglich ab. Nach

einstündigem Marsche wurde bis Mitternacht gerastet. Das seierliche Schweigen

durste nicht durch Sprechen gebrochen werden, selbst Rauchen war verboten.

Die ersten zwei Divisionen marschirten nördlich, die indische südlich des Kanals:

auch eine sonderbare Eintheilung, welche nur einem solchen Gegner gegenüber un

gestrast blieb. Diese Trennung der Armee durch den Kanal hätte einem ener

gischen europäischen Gegner gegenüber böse Folgen gehabt.

Die Inder brachen erst um 1'/.^ Uhr nachts aus. Wolseley's Absicht war,

die Aegypter im Schlase zu übersallen, doch wurde es 4'/, Uhr, bis sich die eng

lische Armee vor den Werken von Tell-el-Kebir besand. Bis aus 1000 Meter

vor diesen hatte man keine Spur vom Feinde entdeckt. Ein herrlicher Feldherr,

dieser Arabi, welcher angesichts des Feindes und der bevorstehenden Entscheidungs

schlacht keine Vorposten ausgestellt! Nach seinen und Wolseley's Leistungen könnte

man diesen Feldzug den der Talentlosen nennen. Einer sucht den andern an Un

sähigkeit zu überbieten.

Erst aus 300 Meter vor den Schanzen wurden die Engländer beschossen. Im

ersten Augenblick zauderte das erste Treffen und machte halt, um sich zu ver

schanzen und die Artillerie abprotzen zu lassen — auch merkwürdige Anordnungen

sür einen Uebersall!

Glücklicherweise gingen jetzt die Schotten schärser ins Zeug, und da auch gleich

zeitig von der 2. Brigade einige Bataillone nördlich in die dort schwach besetzten

Schanzen drangen, waren diese bald in den Händen der Engländer. Die fliehen

den Aegypter wurden noch wirksam beschossen, während der englische Verlust höchst

unbedeutend war.

Wenig sür Wolseley's Feldherrntalent spricht es, daß er, statt die Aegypter

durch seine starke Cavalerie (3000 Pserde) schars versolgen zu lassen, wodurch er

auch die zweite Schanzenlinie sosort gewonnen hätte, jenen Zeit ließ, sich in dieser

sestzusetzen und von der ersten Bestürzung zu erholen. Dadurch geschah es, daß

die Aegypter Gelegenheit erhielten, eine halbe Stunde lang die anrückenden Eng

länder zu beschießen, wodurch natürlich deren Verluste bei Wegnahme der zweiten

Linie auch größer wurden. Im ganzen genommen schrumpst die hochgepriesene
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„Schlacht" von Tell-el-Kebir aus einen, mit überlegenen Kräften gegen einen hinter

schlechten Schanzen schlasenden, schon demoralisirten Feind unternommenen Ueber-

sall zusammen. Noch kläglicher wird die Faree, wenn es wahr sein sollte, was

der „leleßrapb," berichtete: „Schon vor Beginn des Angriffs hatte sich ein Theil

der Aegypter ausgelöst. Am Morgen der Schlacht riesen die Ossiziere ihren

Leuten zu, daß der Sultan besohlen habe, die Wassen zu strecken. Die Fellachen

liesen hieraus auseinander; nur die Neger und einige Kampslustige, höchstens

5—6000 Mann, leisteten Widerstand."

Am Süduser des Kanals wehrten sich die Aegypter etwas länger gegen die

Inder, aber schließlich löste auch hier sich alles in wilde Flucht aus.

Wenn sich der Feldherr unter anderm auch in der Ausnutzung des Sieges zeigt,

kann man Wolseley nicht sür einen solchen halten; denn nicht einmal um die

waffenlos dahineilenden Aegypter auszureiben ließ er seine Cavalerie eingreisen.

Andernsalls würde sich der Verlust der Aegypter nicht aus 3000, sondern aus

10000 Mann belausen haben : eine heilsame Leetion, welche das mordbrennerische

Gesindel schon verdient hätte. Im Orient sind die blutigsten Mittel die heil

samsten. Keine Sprache versteht der Orientale so gut als jene des Säbels und

der Peitsche. Milde legt er stets sür Schwäche aus.

Die Beute war beträchtlich, denn das ganze Lager mit seinen Vorräthen und

der Artillerie siel den Briten in die Hände. Die Sieger verloren blos 10 Ossi

ziere, 45 Mann an Todten, 26 Ossiziere, 353 Mann an Verwundeten und

22 Mann an Vermißten, zusammen 456 Mann, und bei weniger Ungeschicklichkeit

in der Aussührung des Uebersalls hätten die Verluste noch geringer sein müssen.

General Willis war leicht verwundet, Graham, Alison und Hamley hatten sich

im Kugelregen gezeigt, Wolseley hingegen wie gewöhnlich ziemlich weit vom Schusse

gehalten. Ueber die Zeitungsnachricht, Hamley habe beim englischen Kriegsminister

Anzeige von Wolseley's Fälschung des Schlachtberichts, Unterschlagung seines

eigenen Berichts und derartiger Uneorreetheiten mehr gemacht, will ich nichts

sagen, bevor nichts Gewisses darüber bekannt.

Nach der Schlacht von Tell-el-Kebir gab es keinen Gegner mehr; die Eng-

länder konnten also ruhig nach Kairo rücken.

Mit 2000 Reitern und 6 Kanonen bildete Lowe die Tete. Er bestand noch

am 13. nachmittags bei Belbejs ein Scharmützel, welches den Aegyptern 2 Todte

kostete, und erschien am 14. abends vor Kairo, das sich ihm ohne Schwertstreich

ergab.

Arabi, welcher schon bei dem ersten Erscheinen der Engländer vor Tell-el-Kebir

die Flucht ergriffen hatte, sürchtete jetzt von seinen „Getreuen" ermordet zu

»erden, und zog es daher vor, sich der „Großmuth" der Engländer anzuvertrauen.

Tulba-Pascha, der mit 8000 Mann die Stellung von Kasr-ed-Dauar vertheidigen

sollte, beeilte sich, durch Arabi von der Katastrophe telegraphisch verständigt, sosort

per Bahn nach Kairo zu kommen und sich durch Selbstauslieserung vor der Wuth

seiner eigenen Leute zu schützen. Diese beiden Scheusale wurden auch von den

Engländern mit ungebührenden Ehren behandelt und schließlich mit schönem Iahres-

gehalt nach Ceylon verbannt, während sie doch sür ihre Schandtaten verdient
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hätten, geviertheilt oder gepsählt zu werden. Der Ausgang dieses Proeesses iß

eine Schmach sür England; darüber sind in Aegypten sowol Eingeborene als

Europäer einig. Geradezu empörend ist die Art und Weise, wie Arabi nach

seiner Gesangennahme von den Engländern (allen voran Mrs. Gregory) zum

Nationalhelden und edeln Menschen gestempelt wurde.

Nach der Flucht Tulba-Pascha's besetzten die Engländer am 16. kampslo«

Kasr-ed-Dauar und entwassneten die Besatzung. Andern Tags ergab sich auch Abukir,

Blos Abdellal -Pascha schien in Dammt mit 7000 Mann Widerstand leisten zu

wollen. Contreadmiral Dowell mit 11 Schissen blokirte Damiat zur See,

während Wood am 22. mit 3 Bataillonen von Alexandria heranmarschirte. Die

in Damiat eoneentrirten Aegypter begannen jetzt zu desertiren, und am 23. ergab

sich Abdellal mit den ihm gebliebenen 500 Mann.

Damit war ganz Aegypten unterworsen, und der Chediv konnte am 25. nach

Kairo zurückkehren, wo drei Tage später aus dem Bahnhose ein Munitionstrain,

wie es heißt von Fanatikern, in die Lust gesprengt wurde.

Vom 5. bis 30. Oet. schifften sich die Inder und Garden ein; Wolseley am

21., der Herzog von Connaught am 27. Alison blieb mit 11 '/, Bataillonen, 6 Es^

eadrons und 6 Batterien oder 10000 Mann vorläusig in Aegypten zurück. Am

10. Nov. soll es jedoch in den Spitälern noch 600 Verwundete und 4000 Kranke

gegeben haben.

Ob die Engländer nunmehr endgültig in Aegypten bleiben werden oder nicht,

wird sich wol bald entscheiden. Im Interesse der Civilisation wäre wol die An

nexion an England wünschenswerth. Nur aus diese Weise könnten die tiesen

Wunden geheilt werden, welche der Fanatismus eines Häusleins Verworsener und

die Dietatur eines Mordbrenners dem schünen Lande geschlagen hat.
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öchiffsjusammenftöße und ihre mögliche Verhütung.

Von

Neiichold Werner,

Contnodmir«i -. P,

Seitdem vor nahezu süns Iahren das Panzerschiss Großer Kursürst mit dem größ^

ten Theile seiner Besatzung in den Fluten versank, ist Deutschland von keinem so trau

rigen Schiffsunglück betroffen worden, wie es der Zusammenstoß der Cimbria mit

dem englischen Kohlendampser Sultan in der Nacht des 18. Ian. 1883 herbeisührte.

Unter grausenerregenden begleitenden Umständen gingen viele Hunderte von Menschen

leben zu Grunde, und es ist nur natürlich, daß die Kunde von einem so entsetz

lichen Ereigniß ganz Deutschland aus das tiesste erschüttern mußte. Ebenso natür

lich ist es aber auch, daß bei solchen Vorsällen die öffentliche Meinung nach den

Ursachen sorscht und diesen oder jenen Personen oder Verhältnissen die Schuld

beimißt, obwol die Voraussetzungen nicht oder nur theilweise zutreffen mögen.

Man dringt energisch aus Abänderung dieser oder jener Bestimmungen, und aus

den verschiedensten Kreisen werden Vorschläge laut, die ost ebenso unpraktisch und

nnaussührbar wie gut gemeint sind.

Diese Erscheinung bietet in den letzten Wochen auch unsere deutsche Presse,

und die Interpellation des Abgeordneten Sonnemann ist ebensalls ein Aussluß

der allgemeinen Erregung der Gemüther, wenngleich auch Politik dabei eine Rolle

spielte.

Es liegt uicht in der Absicht, hier den genauen Hergang der Katastrophe noch

einmal wiederzugeben. Er ist in seinen Hauptzügen aus den Zeitungen genugsam

bekannt. Ebenso wenig soll ein Urtheil gesällt werden, ob und welche Personen

etwa eine Schuld an dem Unsall trifft. Das kann nur aus Grund der seeamt-

lichen Untersuchung geschehen und wird dem Publikum bekannt werden, wenn diese

abgeschlossen ist. Der Zweck dieser Besprechung ist vielmehr ein allgemeiner, d. h.

die objeetive Prüsung der Vorschläge und Forderungen, welche die Presse bringt,

und von denen die öffentliche Meinung sich sür die Zukunst großen Nutzen zu

versprechen scheint.

In erster Reihe beziehen sich jene Vorschläge und Forderungen aus eine Ab

änderung der bestehenden gesetzlichen Vorschristen zur Verhütung von Collisionen

aus See. Man hält dieselben nicht sür ausreichend, und die Sonnemann'sche Inter
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pellation verlangt sogar neue. In Bezug daraus muß vor allen Dingen beton

werden, daß auch die vorzüglichsten Gesetze nicht im Stande sind, Zusammenstößen

vorzubeugen. Diese werden immer stattssinden, und mit der sich mehrenden Damvs

schissahrt muß auch ihre Zahl in einem gewissen Verhältnis1 stetig wachsen

Sturm, Nacht und Nebel, sowie menschliches Irren, dem auch der tüchtigste See^

mann im Augenblick plötzlich austretender surchtbarer Gesahr unterworsen bleibt,

lassen sich durch kein Gesetz beseitigen, und sie sind in vielen Fällen die alleinigen

Ursachen der Collisionen. Hätte man nicht mit ihnen zu rechnen, so wären die

bestehenden Gesetze über das Seestraßenrecht so vollkommen, wie menschliche Ein-

richtungen überhaupt sein können. So aber muß man sich mit jenen Faetomi

absinden und die Folgen als etwas Unabänderliches hinnehmen.

Indessen läßt es sich andererseits nicht leugnen, daß eine ganze Reihe von

Zusammenstößen auch dadurch »erschuldet wird, daß man die bestehenden geseh

lichen Vorschriften nicht beachtet und aus Fahrlässigkeit oder Gewissenlosigkeit ihnen

entgegenhandelt. Nach dieser Richtung bedürsen sie deshalb einer Vervollständigung

und Verschärsung, und ihre Besolgung muß durch die strengsten Strasen erzwungen

werden.

Das Gesetz besiehlt, daß die Dampsschiffe bei Nebel langsam sahren sollen.

Dies ist eine sehr weise Bestimmung, aber gerade gegen sie wird am häusigsten ge

sehlt und ihre Außerachtlassung zieht die meisten gesährlichen Collisionen nach sscli.

Fragt man, wodurch die Führer der Dampsschiffe zu der schnellen Fahrt veranlaßt

werden, da ihr Verstand ihnen doch die möglichen Folgen klar machen muß und

überlegende Vorsicht sonst eine Charaktereigenschast jedes tüchtigen Seemannes ist,

so lautet die Antwort, daß selten der sreie eigene Wille des Kapitäns dabei

ins Spiel kommt, sondern daß er meistens unter dem Druck äußerer Verhältnisse

handelt. Der Jankee- Grundsatz „lime ,8 mone?" ist auch in Europa leitend

geworden und mit ihm das sieberhaste Streben der Geschästsleute, einander in

Schnelligkeit des Verkehrs, ohne Rücksicht ans sonstige Verhältniffe, den Rang

abzulausen. Wenn ein Dampser die Reise von Europa nach Nordamerika !n

« Tagen zurücklegt und eine andere Linie dazu nur 7 Tage 20 Stunden gebraucht.

so wird von letzterer die Thatsache zur großartigsten Reelame benutzt, um Per

sonen- und Güterverkehr heranzuziehen.

An und sür sich ist das ja nichts Schlimmes. Im Gegentheil könnte das

Publikum ganz damit zusrieden sein, wenn diese überhastende Coneurrenz nicht

Gesahren in sich trüge, welche die Sicherheit der Schissahrt aus das schwerste

beeinträchtigten und — um den Begriff mit zwar schars klingenden, aber richtigen

Worten auszudrücken — zu Massenmorden sührten. Oder dars man einVee

sahren anders und milder kennzeichnen, das aus Gewinnsucht und mit Bewußtsein

gegen vorgeschriebene Gesetze handelt und dadurch das Leben von Hunderten und

Tausenden von Menschen aus das Spiel setzt, welche willenlos sich zur Schlacht

bank sühren lassen müssen und nicht im Stande sind, selbst etwas zur Abwehr

der ihnen drohenden und vielsach auch erkannten Gesahr zu thun?

Ich habe weiter oben gesagt, daß die Kapitäne sekten !zus eigenem innern
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Antriebe bei Nacht und Nebel die Fahrgesetze außer Acht lassen, sondern insolge

äußern Druckes. Dieser Druck wird aber direet oder indireet von den Rhedereien

geübt. ^Die Kapitäne sind in ihrem Wohl und Wehe gänzlich und ohne irgend

welche Appellation von ihren Rhedern abhängig; deren Devise aber ist, andere

Dampser mit ihren Schiffen in Bezug aus Schnelligkeit zu schlagen und dadurch grö

ßern Gewinn zu erzielen. Nun denke man sich in die Lage eines solchen Kapitäns,

der z. B. zugleich mit einem Coueurrenzdampser einen Hasen verläßt, aber um so

und so viel später als jener am Bestimmungsort eintrifft, weil er unterwegs Nebel

gesunden hat und gewissenhast langsam gegangen ist, während sein Conenrrent die

volle Fahrt beibehielt und ihm zusälligerweise nichts zustieß. Ganz bestimmt dars

jener bei seinem Rheder aus keinen sreundlichen Empsang rechnen, und wenn ihm

auch möglicherweise direete Vorwürse erspart bleiben, so liest er aus den Mienen

seines Brotherrn die Unzusriedenheit und sein eigenes Schicksal heraus, bei österer

Wiederholung solcher Vorkommnisse seiner Stelle entsetzt zu werden. Er hat in

letzterm Falle keinen rechtlichen Grund, sich zu beklagen, keinerlei Anspruch aus

Entschädigung, wenn ihm der Rheder sagt: „Ich bedauere, Sie aus meinen Dien

sten entlassen zu müssen, Sie sahren nicht glücklich"; aber er steht dann mit

seiner Familie in den meisten Fällen vor einer ungewiffen und sorgenvollen Zu

kunst, nur weil er echt seemännisch gehandelt hat, vorsichtig und gewissenhast ge

wesen ist. Dars man sich dann noch wundern, wenn er sortan bestrebt ist, ebenso

glücklich, d. h. ebenso schnell und womöglich noch schneller als seine Conenrrenten

,u sahren nnd sich nicht an die bestehenden Gesetze zu kehren?

Das muß aber ausgerottet werden mit Stumps und Stiel im Interesse der

Allgemeinheit und der Humanität. Nicht nur Wirkung, sondern auch Ursache,

d. h. sowol Kapitän wie Rheder müssen durch das Gesetz getroffen und beide

sür das Unglück hastbar gemacht werden, wenn es eine Folge schnellen Führens ist.

Nach dieser Richtung hin ist die Verordnung vom ?. Ian. 1880 deshalb aller

dings zu erweitern und zu verschärsen.

Immerhin bleibt der Kapitän in solchen Fällen derjenige, den die größte

Schuld trisft, weil er direet das Gesetz übertritt, und angesichts der möglichen oder

wirklichen surchtbaren Folgen muß ein solches Zuwiderhandeln mit den schärssten

Strasen belegt werden und unter die Paragraphen „Versuchter oder vollendeter

Mord" sallen.

Der Begriff „langsam" ist sür Dampsschiffe ein höchst unbestimmter und dehn

barer. Wir haben Dampser, die 20 Knoten (5 deutsche Meilen in der Stunde)

machen. Im Verhältniß zu ihrer größten Geschwindigkeit würde ihre „halbe Fahrt"

etwa 14, und „langsam" 8—9 Knoten betragen, während eine Maximalgeschwin

digkeit von 10 Knoten 6—7 sür „halbe Fahrt" und 3—4 Knoten sür „langsam"

ergibt, da die erwähnten Ausdrücke nur einen relativen Werth haben und sich

nach der größten Fahrgeschwindigkeit des Schiffes richten. Hier ist mithin eine

Lücke im Gesetz und sie muß ausgesüllt werden. Die betreffende Bestimmung muß

lauten: „Im Nebel, Schneetreiben oder nachts bei unsichtigem Wetter dürsen

Dampsschiffe nur so viel Fahrt machen, wie zu ihrer Steuersähigkeit nöthig ist."

Die Worte „oder nachts bei unsichtigem Wetter" scheinen nämlich ersorder-

37»
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lich, weil solcher Witterungszustand dem Nebel ost gleichgesetzt werden muß. W

vor kurzem der hamburger Dampser Westphalia das Schiff Adrien David mit

12'/^ Knoten Fahrt nachts in Grund rannte, war kein eigentlicher Nebel, aber

die Lust so unsichtig, daß man die Schiffslaternen nur aus wenige hundert Schritt

sehen konnte.

Der Schlußsatz aber: „so viel Fahrt, wie zur Steuersähigkeit nöthig", ist

unerläßlich, weil die geringste Schnelligkeit, bei der ein Schiff steuert, nicht bei

allen dieselbe ist. Sie kann wechseln, und deshalb muß sie bei jedem Schiffe sest-

gestellt werden.

Um die Besolgung einer solchen Vorschrist zu erzwingen, muß jeder Kapitän,

dem nachgewiesen wird, daß er unter den erwähnten Umständen zu schnell gesahren

ist — mag ein Unglück daraus entstanden sein oder nicht — eriminell an Leib

und Leben gestrast werden.

Um aber auch die Rheder zu veranlassen, daß sie nicht etwa die Gewissen

hastigkeit ihrer Kapitäne aus irgendeine Weise beeinflussen, muß ihnen die volle

Hastpflicht sür allen entstehenden Schaden auserlegt werden, sobald ein solcher

durch schnelles Fahren ihrer Schiffe entsteht.

Das ist nicht nur gerecht, sondern auch logisch. Werden nicht etwa Eisen

bahnen in ähnlicher Weise hastbar gemacht? Weshalb sollen Rhedereien das

Privilegium haben, bei gleichen Verhältniffen srei auszugehen? Was kommt

daraus an, ob Schiffe in sieben oder acht Tagen ihre Reisen vollenden, wenn es

sich darum handelt, Tausende von Menschen davor zu sichern, daß sie nicht einer

gewiffenlosen Gewinnsucht geopsert werden? Daß Handel und Verkehr darunter

leiden, ist leeres Geschrei, an das sich hoffentlich kein Vernünftiger kehren wird.

Nimmt man bei den verschiedenen Schiffen als geringst zulässige Fahrt 3—

4 Knoten an, so entspricht dies einer Geschwindigkeit von 1'/?—2 Meter in der

Seeunde. Sollten deshalb zwei sich begegnende Schiffe sich auch wirklich erst aus

200 Meter in Sicht bekommen, so bleiben ihnen bis zum Zusammenstoß immer

noch 66, resp. 50 Seeunden Zeit, um entweder auszuweichen oder die Maschine

rückwärts schlagen zu lassen und die Fahrt so zu hemmen, daß wenigstens eine

hestige und sehr gesährliche Collision vermieden werden kann. Bei Nebel ist außer

dem sast immer sehr hellhörige Luft. Wenn aus dem eigenen Schiff« Ruhe herrscht

— und diese wird bei ganz langsam gehender Maschine erzielt — so hört man

die Nebelsignale aus eine viertel deutsche Meile und kann schon danach Vorberei

tung zum Ausweichen oder sonstigen Maßregeln treffen.

Es wird daher jedermann einleuchten, daß die Erweiterung der bestehenden

gesetzlichen Vorschristen nach dieser Richtung, sowie eine unnachsichtliche Controle

darüber, daß die Bestimmungen wirklich ersüllt werden, die Zahl der gesährlichen

Zusammenstöße in bedeutendem Grade verringern muß. Natürlich kann eine

solche Maßregel nur von durchschlagendem Ersolge sein, wenn sie als internatio

nales Gesetz dasteht; aber ihre Vereinbarung bietet nicht annähernd solche Schwie

rigkeiten, wie sie eine auch noch so geringsügige Aenderung des bestehenden See

straßenrechts selbst herausbeschwören würde, wenn es sich z. B. um ein anderes

Commando oder Manöver beim Ausweichen handelte, als sie jetzt von allen see
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sahrenden Nationen angenommen sind. Andererseits liegen die Vortheile einer

solchen Bestimmung so klar zu Tage, daß keine andere Nation sich dagegen

sträuben kann.

Ein weiterer Punkt, der in der Presse lebhast erörtert wurde und von dem sich

viele eine Abnahme der Collisionen versprechen, ist die Verbesserung der Signale.

Namentlich ist vorgeschlagen, elektrisches Licht zu verwenden. Aus den ersten Blick

hat dies sür Landbewohner viel sür sich, sür Seeleute ist der Vorschlag jedoch

nur unter zwei Voraussetzungen diseutirbar.

Zunächst muß sestgestellt werden, ob elektrisches Licht überhaupt den Nebel

intensiver und deutlicher durchdringt als gute Signallaternen. Darüber sehlt bis

jetzt noch der Nachweis. Aber selbst wenn es der Fall wäre und das elektrische

Licht sich mit unverkennbarem Vortheil auch sür die sarbigen Lichter (roth und

grün) verwenden ließe, welche unentbehrlich sind, da sie den sich begegnenden

Schissen allein deren relative Lage zueinander kundgeben können, so bleibt immer

noch eine Voraussetzung, die bei der jetzigen Lage der Dinge unersüllbar erscheint.

Das elektrische Licht blendet, wenn es in der Nähe gesehen wird — und soll

es überhaupt nützen, dars es nicht künstlich wieder gedämpst werden —, das Auge

so, daß dieses die gewöhnlichen sarbigen Lichter anderer Schisse eine Zeit lang

nicht mehr unterscheiden kann. Bei zwei sich vereinzelt begegnenden Fahrzeugen

würde das weniger in Betracht kommen; aber welches heillose Unglück könnte und

müßte daraus entstehen in engen, sehr belebten Fahrwassern, wie z. B. im Themse-

revier, im Englischen Kanal, im Sund u. s. w., wenn man bisweilen in unmittel

barster Nähe von süns, sechs und mehr Schiffen umgeben ist, denen man aus

weichen soll und wozu jedesmal ein anderer Curs ersorderlich wird! Dazu ge

hört nicht nur ein klarer Kops und seemännisches Verständniß, sondern vor allem

auch ein ungetrübter Blick; denn von der richtigen Unterscheidung zwischen Grün

und Roth hängt Leben und Tod, Freigehen oder Zusammenstoß ab.

Die unerläßliche Vorbedingung sür Einsührung des elektrischen Lichtes, das ein-

zeln gebraucht außerdem auch noch Anlaß zu Verwechselung mit Leuchtseuern geben

kann, ist mithin die, daß alle Schiffe elektrisch beleuchtet und auch die sarbigen

Signallaternen damit gleichmäßig versehen werden können. Aus Dampsschiffen würde

sich dies möglicherweise ohne zu große Schwierigkeit durchsühren lassen: wie aber

steht es mit allen den Segelschiffen und namentlich mit den vielen Tausenden von

kleinern Fahrzeugen, welche die See durchkreuzen? Oel- oder Petroleumlampen

können diese wol anschaffen, brennen und plaeiren, aber wovon sollen die ost aus

die äußerste Sparsamkeit angewiesenen Eigner der kleinen Schiffe die Mittel sür

die Beschaffung und Unterhaltung der Maschinerie zur Erzeugung elektrischen

Lichtes nehmen? Woher den Platz zur Ausstellung? Diesen Gedanken muß man

deshalb vorderhand gänzlich sallen lassen.

Viel praktischer und leichter aussührbar erscheint dagegen ein bezüglicher

Borschlag des seemännischen Fachblattes „Hansa", aus den Dampsschiffen (diese

smd überhaupt nur in das Auge zu sassen, da Segelschiffe verhältnißmäßig selten

und meistens ungesährlicher eollidiren) die weiße Toplaterne bei Nebel oder unsich-
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tigem Wetter so hoch wie möglich anzubringen und zugleich einen Mann in du

Mastspitze zu schicken, um Ausguck zu halten.

Nebel lagert gewöhnlich am dichtesten aus dem Wasser und wird nach oben

zu lichter. Es liegt also die Wahrscheinlichkeit vor, daß 30—40 Meter hoch ge

sührte Laternen durch einen ebenso hoch postirten Ausguck viel weiter gesehen

werden als solche von 10—15 Meter Höhe. Iedensalls macht eine solche Aen-

derung keiuerlei Schwierigkeiten, berührt nicht die bestehenden Vorschristen über

Führung der Lichter und kann nie schaden, dagegen unendlich nützen.

Was die akustischen Signale (Glocke, Nebelhorn, Dampspseise) betrisft, so be

dürsen dieselben kaum einer Verbesserung, dagegen würde es von wesentlichem

Nutzen sein, ein internationales Signalsystem zu vereinbaren, nach welchem mit

der Dampspseise den entgegenkommenden Schiffen aus weite Entsernung der Cur«

des eigenen angegeben wird. Aus eigener Ersahrung weiß ich, daß ein solches

Signalisiren ebenso leicht wie verständlich ist, wenn man in Analogie des Morse

schen Telegraphensystems kurze und lange Psiffe (Punkte und Striche) eombinirt.

Ich besand mich mit einem Geschwader von vier großen Schiffen 6—8 Stun^

den im Engkischen Kanal bei so dichtem Nebel, daß man kaum 50 Schritt weit

sehen konnte. Trotzdem wurde mit Hülse solcher Signale alles ausgedrückt, was

vom Flaggschiff den übrigen mitgetheilt werden sollte, und umgekehrt. Wenn sich

aber zwei Gegensegler im Nebel anpseisen und im Stande sind, sich ihren Curs

zu signalisiren, so wird dadurch ungemein viel gewonnen. Es ist gar nicht ersor

derlich, Signale sür alle 32 Compaßstriche zu haben; 16 reichen sür die Praxis

aus und schon 8 würden wesentliche Vortheile schaffen. Für sie lassen sich leicht

saßliche Combinationen sinden, und jeder Seemann wird sie bald auswendig kennen.

Es ist mir bekannt, daß andererseits Versuche mit solchen Signalen angestellt

worden sind, die in Bezug aus Verläßlichkeit nicht so günstige Ersolge erzielt

haben sollen, wie ich sie hatte. Das schließt bei der Wichtigkeit der Sache jedoch

eine Wiederausnahme gründlicher Versuche nach dieser Richtung nicht aus, wobei

man sich natürlich aus die geringst zulässige Zahl solcher Curssiguale beschränken

müßte, und dann möglicherweise auch zu einem andern Resultat kommen wird.

Ein weiterer Punkt, der sür Vermeidung von Zusammenstößen sehr in das

Gewicht sällt, merkwürdigerweise aber bisjetzt sehr wenig beachtet wird, ist die

Steuersähigkeit der Dampsschiffe. Die meisten der letztern sind im VerlMniß zu

ihrer Breite sehr lang und gehorchen nach physikalischen Gesetzen nicht so schnell

dem Ruder wie kürzere und breitere. Dieser Mangel vergrößert die Schwierig-

keit des Ausweichens bei drohenden Zusammenstößen bedeutend, und es sragt sich

deshalb, ob die Steuersähigkeit sich uicht aus praktische Weise erhöhen läßt. Diese

Frage muß aber uubedingt bejaht werden.

Von einer Seite ist dasür der Vorschlag gemacht, den Dampsern zwei Steuer-

ruder zu geben, eins hinten und eins vorn. Dieser Vorschlag ist sehr gut aus-

sührbar und würde ganz wesentlich die Drehsähigkeit beeiuslussen. Die preußische

Marine besaß zu Ansang der sunsziger Iahre zwei Kriegsdampser mit dieser Ein
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richtuug, welche aus Anregung des verewigten Prinzen Adalbert von Preußen

so gebaut waren, um, ohne sich zu drehen, vor- und rückwärts gleich gut sahren

zu können. Ihre Namen waren Nix und Salamander, und sie sührten 68-psündige

Bombengeschütze. Diese Dampser kauste England uns während des Krimkrieges

ab, um sie 1854 gegen Kinburn zu verwenden, bei dessen Beschießung sie sehr

gute Dienste leisteten. Durch sie wurde bewiesen, daß zwei Ruder praktisch sind,

und auch neuerdings sindet man solche Construetionen aus verschiedenen englischen

Schiffen. Unter gewöhnlichen Umständen wird das vordere Ruder in der Kiel

linie sestgestellt, und bildet dann nur eine Verlängerung des Vorderstevens, ohne

die nautischen Eigenschasten des Schisses irgendwie zu beeinträchtigen, während

man es im Nebel lösen und gebrauchen kann, um die Drehsähigkeit des Schiffes

zu beschleunigen.

Nahezu dasselbe kann man aber auch aus eine andere Weise erreichen, welche

noch einsacher ist, wenn das doppelte Ruder aus irgendwelchen Gründen nicht an

gebracht oder unbequem sein sollte. Dies ist der Gitterkiel, eine Erssiudung des

Dampssährenbesitzers Grell in Steinwärder bei Hamburg.

Es wird auch sür jeden Laien begreislich sein, daß ein in das Wasser ge-

tauchter Körper sich um so besser regieren oder steuern läßt, je weniger gerad

linigen Widerstand er dem Wasser entgegensetzt. Demgemäß würde ein Schiss,

das unter Wasser die Form eines Kegels mit der Spitze nach unten hätte, die

größte Manövrirsähigkeit entwickeln.

Ein solches Schiff läßt sich nun zwar nicht bauen, aber ein Fahrzeug wird um so

besser drehen, je mehr sich sein Rumps jener Kegelsorm nähert. Im allgemeinen

stellt der Schiffsrumps unter Wasser ein Rechteck dar, das vorn und hinten schars ist,

d. h. von oben nach unten wie ein lateinisches V spitz verlänst, während in der Mitte

die Rumpssorm einem lateinischen I.' gleicht. Hinten ist die Schärse in der Längs

richtung ausgedehnter als vorn, und bildet theilweise eine dünne, gerade ausstei

gende Wand, ohne Hohlraum, das sogenannte Todtholz. Wird nun beim Steuern

das Ruder gedreht, um das Schiff eine Wendung nach rechts oder links machen

zu lassen, so müssen das scharse Vorder- und Hintertheil erst das Wasser ver

drängen, ehe sie in entgegengesetzter Richtung seitwärts ausweichen köunen. Ie

länger das Schiff und je geradliniger und größer die Schärse, desto schwerer ge

horcht ersteres dem Ruder, d. h. desto längere Zeit gebraucht es, um seitwärts

auszuweichen, und desto flacher wird der Kreisbogen, den es dabei beschreibt.

Ist man dagegen im Stande, den Widerstand des Wassers gegen die steile Wand des

Todtholzes zu vermindern, so liegt es aus der Hand, daß das Schiff viel schneller

dem Ruder solgen und in viel kürzern Bogen drehen muß. Dieser Gedauke liegt

aber der Grell'schen Ersindung zu Grunde, das hintere Todtholz als Gitterwerk

zu eonstruiren. Ersteres braucht dann nicht die ganze gegenwirkende Wassersäule

zu verdrängen, sondern nur einen kleinen Theil, da das übrige ungehindert

durch das Gitter sließt. Gestattet die Form des Vorderschiffes auch eine solche

Einrichtung, so gewinnt man natürlich noch mehr Lenkbarkeit; jedoch ist sie dort

weniger angebracht. Diese Ersindung ist bereits 15 Iahre alt, hat sich als durch

aus praktisch bewährt, erschwert weder irgendwie nennenswerth den Bau, noch ver
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theuert sie ihn, hat keinerlei nautische Nachtheile, sondern nur die größten Vortheile

im Gesolge und ist auch sür Kriegsschisse im Kampse von unberechenbarem Werth.

Es ist daher um so unbegreislicher, daß sie noch nicht allgemein eingesührt, son-

dern aus eine kleine Zahl von Elb- und Weserdampsern beschränkt geblieben ist,

welche in engem, gewundenem Fahrwasser aus besonders kurze Drehungen ange

wiesen sind, obwol doch gerade dies den Werth der Sache aus das deutlichste zeigt.

Aus See sind sür Handelsdampser im allgemeinen zwar kurze Drehungen nicht

so nothwendig, aber bei drohenden Collisionssällen um so wichtiger, und deshalb

sollte man staatlicherseits den Bau aller eisernen Dampser mit Gitter-

kielen einsach besehlen, wenn nicht schon im eigenen Interesse die Versiche

rungsgesellschasten daraus halten wollen.*)

Im Vorstehenden sind die Mittel und Wege angedeutet, wie sich die Zahl der

Collisionen aus praktische Weise und ohne irgendwelchen berechtigten Interessen zu

nahe zu treten einschränken läßt. Da aber trotzdem immer noch Zusammenstöße

vorkommen werden, so bedars es auch Vorkehrungen, um jene in ihren Folgen müg^

lichst abzuschwächen. Für diese Zwecke läßt sich ebensalls sehr viel thun, und zunächst

kommt dabei der Bau der Schisse in Betracht. Bekanntlich werden die Panzer^

schisse, um sie gegen schnelles Sinken durch Lecke irgendwelcher Art zu bewahren,

mit doppeltem Boden gebaut und sind außerdem der Länge und Quere nach von

eisernen wasserdichten Wänden ^Schotten) durchzogen. Dadurch wird eine bedeu-

tende Zahl - bei unsern neuen Aussallseorvetten haben wir Hunderte — kleinerer

Abtheilungen geschassen, welche das eindringende Wasser loealisiren und es von

den übrigen Schiffsräumen sern halten sollen.

In den größern Passagierdampsern hat man ähnliche Einrichtungen getroffen ;

doch gibt es keinen doppelten Boden und beschränkt man sich aus Querwände,

was aber nur den Schein wahrt und in den meisten Fällen ganz zwecklos ist.

Wenn die Abtheilungen so groß sind, daß das Gewicht des in eine oder zwei

von ihnen eindringenden Wassers die Tragkraft des Schiffes übersteigt, so haben

sie natürlich keinen Werth. Ebenso wenig nützen sie, wenn sie nicht vollständig

abgeschlossen werden, sodaß das Wasser nicht von einer zur andern gelangen

kann, oder wenn die Schotten so schwach sind, daß sie bei gesüllter Abtheilung dem

Druck nicht Widerstand leisten können.

Betrachten wir nun diese Angelegenheit bei der Cimbria, dem Sultan und der

*) Einer andern, unter dem Namen „Schiffsbremse" von Dr. Schramm Maedonald in

Dresden empsohlenen Construetion, welche Hemmung der Fahrt und gleichzeitig Erhöhung

der Steuersähigkeit im Auge hat, liegt ein richtiges Prineip zu Grunde und sie ist all-

gemeiner Beachtung werth. Zwei stossenartige, genügend starl besestigte Ansätze, die sich

an ihrem hintern Ende in Charnieren horizontal bewegen, sind mittels einer Kette eng-

anschließend an die Schiffswand geholt. Soll plötzlich die Fahrt gehemmt werden, löst

man durch geeignete maschinelle Vorrichtung die Ketten , die Flossen breiten sich von selbst

so weit aus, bis sie quer stehen, und müssen naturgemäß die Fahrt bedeutend hemmen,

während das Lösen der einen oder andern am Vordertheile des Schiffes befindlichen Flossen

ebenso die Steuersähigkeit erhöhen würde.
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obenerwähnten Westphalia, so erhalten wir solgende Thatsachen. Die Cimbria be

saß neun Querschotten, welche untereinander durch Thüren verbunden waren.

Ob man diese Thüren geschlossen hatte, wird erst die Untersuchung des Rumpses

durch Taucher ergeben. Wenn es aber auch der Fall war, so sind bei nur zehn

Abtheilungen die einzelnen zu groß, um bei Füllung das Schiff dennoch nicht zum

Sinken zu bringen. Außerdem reichten verschiedene Schotten der Cimbria nicht

bis an das obere, sondern nur bis an das zweite Deck.

Beim Sultan, der sich ein Loch in den Bug gerannt, wird angegeben, daß er

aus dem Grunde nicht habe umdrehen und zur Cimbria zurückkehren können, weil

sein vorderstes Schott so niedrig war, daß das in die erste Abtheilung gedrun

gene Wasser nur einen Fuß vom Rande des Schottes stand. Man sürchtete des

halb, es werde über das Schott sort in das Schiff lausen, wenn mit letzterni

gegen die (nur geringeni Wellen angegangen und dadurch dem Schiffe eine grö

ßere Bewegung mitgetheilt worden wäre, als dies aus dem entgegengesetzten Curs

der Fall aus.

Aus der Westphalia hat endlich der Kapitän vor dem Seeamte die ihm vor

geworsene Thatsache, daß er dem von ihm übergerannten Adrien David kein Boot

zu Hülse geschickt habe, damit zu entschuldigen gesucht, daß er die Leute noth-

wendig zur Abstützung des vordersten (Collisions-) Schottes gebraucht habe, da dies

sonst dem Wasserdruck nachgegeben hätte. Dabei ist die vorderste durch das Col

lisionsschott geschaffene Abtheilung die bei weitem kleinste im Schiffe.

Das sind drei Beispiele aus jüngster Zeit, welche klar darthun, daß die gegen

wärtigen Einrichtungen in dieser Beziehung ganz nutzlos sind, daß sie Passagiere

und alle, die mit der Technik nicht näher vertraut sind, in eine salsche Sicher

heit wiegen und ihre Anordnung, Prüsung und Ueberwachung deshalb sortan vom

Staat in die Hand genommen werden muß.

Liegt überhaupt eine Logik darin, daß der Staat durch entsprechende Vor

schristen sür die Sicherheit der Menschen in den Häusern, Theatern, aus den

Eisenbahnen u. s. w. möglichst zu sorgen bestrebt ist und sich um den Bau und

die Einrichtung der Schiffe nicht kümmert? Hier ist also unbedingt ebensalls

eine Lücke im Gesetz. Sie muß ausgesüllt und eine oberste Behörde, ein Ober

seeamt geschaffen werden, welche die notwendigen Vorschristen sür den Bau der

Schiffe gibt, insosern dabei die Sicherheit der Menschen in Betracht kommt.

Es erübrigt nun noch die zur Ausrüstung eines Schiffes gehörigen Rettungs

mittel im Falle eines Unglücks in Betracht zu ziehen.

Dies sind zunächst die Boote. Für gewöhnliche Handelsschiffe mit keinen oder

wenig Passagieren reicht die übliche vorhandene Zahl im allgemeinen aus. Das

ist jedoch weder aus großeii Passagierschissen noch aus Kriegsschiffen der Fall

und kann auch nicht gut der Fall sein. Der Platz sür Unterbringung der Boote

an Bord hat eine gewisse Grenze, und über 10—12 läßt sich nicht hinausgehen.

Sie sind so groß und sicher gebaut wie möglich und theilweise als Rettungsboote,

d. h. mit Luftkästen und Korkgürteln eingerichtet. Trotzdem ist es unmöglich, alle

Passagiere in ihnen unterzubringen, welche Dampser an Bord haben können,

selbst wenn man sie bis an den Rand vollstopsen wollte, was bekanntlich schon
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bei wenig bewegtem Wasser nicht möglich ist. Außerdem tritt auch häusig dn

Fall ein, daß nur ein Theil von ihnen zu Wasser gelassen werden kann, wie z, V,

aus der Cimbria, wo das Schiessallen des Schiffes hindernd einwirkte.

Es ist deshalb durchaus nothwendig, daß noch andere Rettungsmittel vorhanden

sind, mit deren Hülse sich die Schiffbrüchigen wenigstens längere Zeit über Wassei

halten können. Korkjacken und Schwimmgürtel sind als solche längst bekannt.

Aus der Cimbria sollen sie auch in genügender Zahl vorhanden und sür dit

Passagiere bequem, d. h. in ihren Kojen untergebracht gewesen sein; aber es war

unterlassen worden, die Leute vorher in ihrem Gebrauch zu unterweisen. So kam es,

daß nur ein verschwindender Bruchtheik zur Verwendung gelangte und sie mithm

ebensalls nutzlos waren. Die Thatsache, daß der dritte Ossizier der Cimbria in

menschensreundlicher Hingebung ohne Rücksicht aus sein eigenes Leben bemüht

war, Holzstücke loszuhauen, um den Schiffbrüchigen schwimmende Gegenstände zu

verschaffen, beweist, daß es an Rettungsmitteln sehlte.

Außer Korkjacken und Schwimmgürteln lassen sich sür solche Fälle aber noch

aus leichte Weise zahlreiche andere Rettungsmittel schaffen. Als ich im Iahre 185?

aus einem amerikanischen Salondampser von Norsolk nach Washington suhr, waren

unter den Sitzen sämmtlicher Stühle und Bänke am Bord Lustkeisten von Blech

angebracht; dasselbe war vor einigen Iahren aus dem englischen Dampser Indiana,

der zwischen Philadelphia und England suhr, der Fall. Ebenso lagen aus dem

Deck des Amerikaners 20—30 Fuß lange Flöße aus je drei Blechröhren gesertigt

und mit zahlreichen Handgriffen versehen. Zwei bis drei Mann konnten sie bequem

über Bord setzen und jedes von ihnen 50—60 Mann über Wasser halten. Außer

dem kann man noch andere Flöße mit Belag aus ausgeblasenen Cylindern von

wasserdichtem Stoff als Träger und aus abgepaßten Planken als Deck in kürzestn

Zeit herstellen.

Man sieht, es sehlt nicht an geeigneten Rettungsmitteln, wenn man sie nm

anwenden will. In dem Cimbria -Falle hätten dieselben möglicherweise trotzdem

nicht durchgreisend geholsen, weil der Unsall mitten im Winter passsirte; abn

acht Monate im Iahre ist auch in unserm Klima das Wasser in See warm genug,

sudaß Schiffbrüchige viele Stunden in ihm aushalten können, ohne zu erstarren, und

in den bei weitem meisten Fällen können aus diese Weise viele Hunderte vor dem

Tode bewahrt werden.

Fassen wir das vorstehend Gesagte zum Schluß noch einmal kurz zusammen,

so ergibt sich Folgendes:

Zusammenstöße von Schiffen lassen sich weder durch Gesetze noch durch Vor-

sichtsmaßregeln vollständig beseitigen; aber ihre Zahl läßt sich einschränken und

man kann ihre Folgen sür das Leben von Mannschast und Passagieren ab

schwächen.

Dies wird durch solgende Maßnahmen erreicht:

1) Die bestehenden Gesetze sind dahin zu erweitern, daß sür jedes Schiss als

„langsame Fahrt bei Nebel" diejenige geringste Geschwindigkeit sestgesetzt wird,

bei der es noch steuersähig bleibt. Die Besolgung dieser Vorschrist ist durch dir
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strengsten Strasen zu erzwingen, durch Criminalversahreu gegen die Kapitäne und

Haftpflicht gegen die Rheder.

2) Eine theilweise Einsührung des elektrischen Lichtes an Bord des Schiffes

behuss Verhütung von Collisionen wird nur das Gegentheil bewirken und ist nn

bedingt zu verwersen.

3) Das Zeigen einer weißen Toplaterne aus Dampsern in möglichster Höhe

und eine ebensolche Postirung eines Ausgucks ist bei Nebel zu empsehlen.

4) Ein internationales Signalsystem, um mittels der Dampspseise den Cnrs

anzugeben, verspricht großen Nutzen.

5) Die Steuersähigkeit des Schiffes ist zu erhöhen; sei es durch zwei Ruder,

durch den Gitterkiel oder durch beides.

6) Es sind Vorschristen über die Zahl der Schotten und ihre Beschasseuheit

zu erlassen.

7) Ein Gleiches soll in Bezug aus Zahl und Beschaffenheit der Rettungsmittel

stattssinden.

8) Es ist eine Reichsbehörde zu schaffen, welche den Bau, die Einrichtung

und die Seetüchtigkeit der Schiffe überwacht und unter steter Controle hält.

Die letztere Forderung schließt die Notwendigkeit einer größern Zahl aussühren

der Organe in den verschiedenen Hasenplätzen ein. Diese sind aber bereits vorhanden

und brauchen nur als Reichsbeamte vereidet zu werden. Da bisjetzt der Staat

sich um den Bau und deu Seewerth der Handelsschiffe nicht gekümmert, so haben

sich private Classissieations- Gesellschasten in den verschiedenen Ländern gebildet,

welche den Versicherungsgesellschasten eine Garantie sür den baulichen Werth der

Zchiffe geben, aus Grund dessen die jedesmalige Versicherungsprämie sestgestellt

wird. Diese Gesellschasten haben Bau- und Reparaturvorschristen erlassen und

womöglich an jedem Hasenplatze einen oder mehrere sachmännische Experten,

Schisssbaumeister oder ersahrene Kapitäne, welche die Schiffe besichtigen, Bau und

Reparaturen überwachen und dem betreffenden Schiffe je nach seinem jeweiligen

Zustande eine Klasse geben. Diese Klasse wird mit Beschreibung in ein Register-

buch eingetragen, und die Versicherer entnehmen aus diesem Register die ihnen

nöthigen Daten zur Feststellung der zu zahlenden Prämie. Bis vor etwa zwanzig

Iahren versah in Deutschland diesen Dienst eine ausländische, und zwar eine

sranzösische Gesellschast, das Bureau Veritas. Dieselbe giug jedoch nur daraus

hinaus, Geld zu erwerben, und misbrauchte ihre Macht in solcher Weise, daß

endlich eine Zahl patriotischer Deutscher zusammentrat, um das Ioch dieser sremd

ländischen Gesellschast abzuwersen, die, ohne Interesse sür die deutsche Schiffahrt,

dieselbe nur auszubeuten suchte. Sie gründeten eine national deutsche Classissieatious-

Gesellschast unter dem Namen Germanischer Lloyd, welche nur das Wohl unserer

Schiffahrt im Auge hatte. Da kausmännische Gesichtspunkte von vornherein aus-

geschlosseu wurden, konnte anch der Taris sür die Besichtigungen gegen srüher ganz

bedeutend ermäßigt werden, wodurch den Rhedereien Millionen erspart werden,

die sonst nach Frankreich slossen. Leider sand der Germanische Lloyd, namentlich

in den beiden großen Hansestädten, lange Zeit nicht die Unterstützung, die einem

solchen patriotischen Unternehmen hätte zufließen sollen und in jedem andern Lande

.
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zugeflossen wäre. Es zeigte sich dabei wieder einmal so recht, wie wenig natio,

nales Selbstbewußtsein namentlich in Hamburg zu Hause ist, neben dem sich auch

Stettin nach dieser Richtung auszeichnete. Von diesen Seiten wurde der Ger

manische Lloyd angeseindet und ihm jedes mögliche Hinderniß in den Weg gelegt.

Iene Männer ließen sich im Bewußtsein ihres guten Zweckes aber nicht bt

irren. Sie versolgten mit großen persönlichen Opsern und trotz oft unüberwind-

lich erscheinender Schwierigkeiten stetig ihr Ziel, und haben sich auch in der Hoss

nung, daß eine gute Sache doch endlich den Sieg erringen müsse, nicht getäuscht.

Von Iahr zu Iahr hat der Germanische Lloyd Terrain erobert und Schritt

sür Schritt den sranzösischen Coneurrenten verdrängt. An seiner Spitze steht jetzt

der größte Rheder Bremens und wol ganz Deutschlands; allmählich kommt man

auch in Hamburg zu der Ueberzeugung, daß man aus salschem Wege gewesen ist:

das Institut ist sest gegründet, und hoffentlich wird die Zeit nicht mehr sern sein,

wo die Veritas gänzlich dorthin zurücksiedelt, wohin sie gehört, nach Frankreich.

In den Experten des Germanischen Lloyd stehen dem Reiche aber die g«ig,

neten und geschulten Organe zu Gebote, um eine gewiffenhafte, sachverständig« und

wirksame Controle derjenigen Vorschristen ausüben zu können, die dasselbe zun

Wohle unserer Schiffahrt, die einen so gewaltigen Theil unsers Nationalvermögens

repräsentirt, sür nothwendig erachten sollte.
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Keiner der europäischen Armeen ist es beschieden gewesen, so ties in ihr in-

nerstes Wesen einschneidende Entwickelungsphaseu zu bestehen, wie gerade der

österreichischen. Nachdem diese aus den Kriegen der Iahre 1813—15 mit Ruhm

bedeckt zurückgekehrt war, hatte ein sast dreiunddreißigjähriger Friede ihr nur

Gelegenheit geboten, gegenüber von kleinen, hier und da auslodernden Ausständen

ihre Krast zu beweisen, und daher kam es, daß niemand, am allerwenigsten sie

selbst, ihre Kriegstüchtigkeit in Zweisel zu ziehen wagte. Das Iahr 1848, welches

sie der ersten, ernsten Ausgabe gegenüberstellte, deckte jedoch einen Mangel an

Festigkeit und einen Grad von innerer Zerrüttung aus, der eine Reorganisation

zur unabweisbaren Nothwendigkeit machte. Man beschränkte sich indessen der

Hauptsache nach aus weniger wesentliche Aenderungen der Organisation und suchte

namentlich durch Einwirkung aus den Geist der Armee die zu Tage getretenen

Schäden zu heilen. Doch der Krieg gegen das mit Frankreich vereinigte Sar

dinien zeigte schon im Iahre 1859, daß das vorgesteckte Ziel nicht erreicht sei

und daß das Heer, namentlich in Bezug aus seine Führer, den Ansorderungen

der Zeit nicht entspräche. Wie schon els Iahre zuvor, so verschloß man sich auch

jetzt gegen die harte Lehre, die der Krieg ertheilt, und suchte sein Heil ausschließ

lich in Aeußerlichkeiten. Erst die Niederlagen des Iahres 1866, die das Heer

trotz aller Bravour zu erdulden hatte, ließen die wahren Ursachen der Mangel

hastigkeit in der Organisation erkennen, und allmählich entschloß man sich auch zu

tieser greisenden, zeitgemäßen Resormen.

Es ist jetzt gerade die Zeit, in der die allgemeine politische Lage uns Deutsche

unter Umständen aus ein kriegerisches Zusammengehen mit Oesterreich hinweist.

Eine Beleuchtung des Zustandes und Werthes der österreichischen Armee scheint

daher am Platze zu sein.

Die nachstehende Betrachtung bezweckt, an der Hand der geschichtlichen Thal-

sachen ein Bild des innern Tntwickelungsganges, den die österreichische Armee
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eingeschlagen hat, zu entwersen. Als Ausgangspunkt hiersür dürste das Iahr

1848 als am geeignetsten erscheinen, weil seit den Freiheitskriegen bis zu diesem

Iahre eine Stabilität in der Politik und Armee erreicht war, die, wenn sie auch

nicht mustergültig war, doch als das Resultat einer langjähriger Consolidirung aller

Verhältnisse betrachtet werden dars.

Zuerst scheint es ersorderlich, einige Bemerkungen über das Menschenmateria!

zu geben, welches, in Bezug aus Charaktereigenschast sich ziemlich gleich bleibend,

heute noch ebenso wie damals den innern Werth und damit die Leistungssähigke::

der österreichischen Armee beeinslußt und bedingt.

Die üsterreichische Armee ist wegen ihrer Zusammensetzung aus vier größen,

und zehn kleinern Nationalitäten, von denen jede an der eigenen Sprache, an

ihren Sitten und Gewohnheiten streng sesthält und jede ihre eigenen politischen

Ziele versolgt, von jeher ein heikles und schwer zu handhabendes Instrument ge

wesen. Iede Nationalität wollte eigenthümlich behandelt, womöglich von eigenen

Ossizieren gesührt sein. Die loyalsten unter allen, und schon wegen ihrer größern

Wohlhabenheit und der sich daraus ergebenden Bildung und Intelligenz die brauch

barsten, sind jedensalls die Deutschen. Physisch und moralisch gleich tauglich zum

Soldaten, zeigen sie sich tapser und ausdauernd im Gesecht, sind treu, gehorsam

und anhänglich gegen ihre Ossiziere. Die Bewohner der verschiedenen Landestheile

sind jedoch nicht gleichartig von Charakter. Von den Slawen und Ungarn, mit

denen sie zusammenwohnen, haben die Deutschen der östlichen Landestheile viele

sremde Eigenthümlichkeiten angenommen und zeichnen sich meist durch eine diplo

matische Schlauheit aus, die sonst dem deutschen Charakter sern liegt.

Die Magyaren, die von jeher nur die absoluteste Interessenpolitik versolgt

haben, sind ausgesprochene Egoisten; trotzdem vermag ihr glühender Patriotismus,

der sie ost zum übertriebensten Selbstvertrauen verleitet, ihnen einen Opsermut!)

einzuslößen, dem sie in Verbindung mit eonsequenter Ausdauer die größten Ersolge

zu danken haben. Kühn und verwegen von Natur, doch nicht minder verschlagen,

schlau und zäh, sind sie geborene Reiter. Ihre eigenen Ossiziere sind im Stande,

sie leicht zu sühren, den sremden bringen sie Mistrauen entgegen.

Unter den Slawen, die durch die geographische Lage schon in zwei, wesentlich

voneinander verschiedene Theile getheilt sind, sind die Polen, die Gaseogner des

Nordens, die anspruchsvollsten. Immer noch nicht im Stande, die geschichtliche

Rolle, die sie gespielt haben, zu vergessen, sind sie zwar momentan mit ihrer Stel

lung versöhnt; ob aber die nächste Generation auch derselben Ansicht huldigen

wird, dars bei dem Charakter dieses Volkes wol zweiselhast erscheinen. Wer ihnen

die Wiederherstellung Polens verspricht, dem ergeben sie sich mit Leib und Seele,

um ihm lange Zeit unbedingt zu solgen — wie lange, das hängt von den Um

ständen ab. Im übrigen sind sie nicht ohne persönlichen Muth, und wenn sie sich

erst einmal in die ungewohnten Verhältnisse gesunden haben, werden sie, wie ihre

Stammverwandten, die Südslawen, brauchbare Soldaten sein, die der Führung

keine großen Schwierigkeiten entgegenstellen; nur sehlt es ihnen allen beiden an

der nöthigen Cultur. Der Czeche dagegen, ein geborener Geschäftsmann von zu-

weilen tückischem, , meist etwas störrischem Charakter, blickt stolz aus die Stammes
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brüder herab, die nicht eine solche historische Vergangenheit auszuweisen haben

wie er; er hält sich allein zur Führung der übrigen Slawen berusen, und gerade

dieser Umstand verhindert die Vereinigung der Czechen mit den übrigen Slawen

Oesterreichs. Im Gesecht tapser und ausdauernd, leicht in Diseiplin zu erhalten,

ost mistrauisch, ist der Czeche nicht leicht dankbar: gerade dies beeinträchtigt seine

sonst guten Soldateneigenschaften und macht den Umgang mit ihm trotz seiner

Geschmeidigkeit, der leider meist die Liebenswürdigkeit sehlt, nicht gerade angenehm.

Politisch dem deutschen Kaiserstaat Oesterreich nicht seindlich gesonnen, eitel aus

die unleugbar in Böhmen vorhandene Cultur, die er ausschließlich den Deut

scheu verdankt, geberdet der Czeche sich so, als ob sein Land durch seine eigene

Krast das geworden wäre, was es ist, und droht gern mit dem Anschluß an die

vanslawistische Bewegung; trotz alledem aber weiß er genau, daß dieser ohne Aus-

gabe speeisisch ezechischer Eigenthümlichkeiten nicht durchsührbar ist, und daß er

selbst sich keinensalls entschließen würde, aus dieselben Verzicht zu leisten.

Aus diesen verschiedenen Völkerschaften war und ist Oesterreich seit 1848 ge

nöthigt gewesen seine Armee zu rekrutiren, und zwar geschah das bis zur Ein

sührung der allgemeinen Wehrpflicht nach einem System, welches wegen des

gestatteten Loskauses nur die untersten Volksschichten, untermischt mit verdorbenen

Studenten, politisch oder soeial anrüchigen, ost gemeingesährlichen Individuen und

auch mit Sträslingen aus den Comitatsgesängnissen , kurz Gesindel aller Art ihr

iusührte, um dem Kaiser zu dienen, oder, wie der landläusige Ausdruck war,

„Ordre pariren" zu lernen. Der Kitt, durch den diese Elemente vor 1848 und

noch lange nachher zusammengehalten wurden, war ausschließlich der Stock des

Corporals; ein anderes Mittel erschien aus Rücksicht aus die liebe Gewohnheit

und wegen zu schwächlicher Wirkung aus die harten Gemüther nicht rathsam. Wer

einmal in „zweierlei Tuch" steckte, war sür eine lange Reihe von Iahren unschäd

lich; denn der Deutsche diente 14 Iahre, der Ungar und Slawe sogar 20.

Die Verschiedenheit der Nationalität verwischte sich sreilich in erheblicherm Maße

durch die lange Dienstzeit und unter der Corporalssuchtel, als dies heute bei der

kurzen Präsenzzeit möglich ist; verschwunden war sie, wie sich zeigen sollte, den

noch nicht. Im Volk aber galt die Armee, und nicht mit Unrecht, aks Stras-

und Correetionsanstalt; die bessern Schichten der Bevölkerung mieden gern die

Gemeinschast der Soldaten. Schwer war die Rekrutenzeit. Ehe alle Griffe und

die Feinheiten des Marsches gelernt waren, bedurste es sehr vieler Fuchtel, und

die äußerst straff gehandhabte Kasernenordnung, der die ost unbändigen Rekruten

nur schwer sich sügen lernten, brachte gleichsalls hestige Collisionen mit der Stras

gewalt der Vorgesetzten mit sich. Die Diseiplin war eisern und hart, und doch

ist es gerade nur dieser, und namentlich der peinlichen Sorge, die der Reinlichkeit

gewidmet wurde, zu verdanken, daß bei den engen, alten, meist unpraktisch ge

bauten Kasernen epidemische Krankheiten zu den Ausnahmen gehörten.

Materiell lebte der Mann nicht schlechter als jetzt, trotz erheblich geringerer

Löhnung und trotzdem doch bedeutend mehr Putzmaterial gekaust werden mußte als

heutzutage. Die Lebensmittel waren eben billiger, die Compagnieköche durch lange



3H2 Unsere Zeit.

Dienstzeit äußerst geübt und dadurch der Preis ein geringer; zudem ergab sich b«

ältern Soldaten, nachdem einmal die nothwendigen Kennwiffe erworben waren,

manche Gelegenheit zu lohnender Privatarbeit. Die Feldarbeit im Sommer, die

stehenden Gewerbe sowie häusliche Verrichtungen im Winter waren Erwerbsquellen,

die dem aus kurze oder unbestimmte Zeit beurlaubten Mann manche Einnahme

zusührten. Urlaubsverweigerungen gehörten zu den Ausnahmesällen, da ein Theit

des Verdienstes der Compagniekasse zufloß, welche ihrerseits die zwar nicht vor

geschriebenen, aber gewünschten Verschönerungen aus eigenen Mitteln zu beschassei-,

hatte. Für die Compagnie erwuchs aus der langen Dienstzeit unleugbar der Vor

theil, altgediente, gut eingeübte Soldaten zu besitzen und mit Neueinübung von

Rekruten wenig belästigt zu werden. Wer durch Kenntnisse im Schreiben und

Lesen, durch Reinlichkeit und treuen, langjährigen Dienst sowie das Vertraue«

der Vorgesetzten den Rang eines Corporals erreicht hatte, schied sich streng voi,

seinen srühern Kameraden ab. Eisersüchtig wachte er darüber, daß ihm der ge

hörige Respeet gezeigt wurde, und den Druck, unter dem er srüher vielleicht ge

seuszt hatte, übte er jetzt pflichtschuldigst gegen seine nunmehrigen Untergebenen,

Er war jetzt Berusssoldat aus Nothwendigkeit; denn was hätte der ost vierzig

jährige Mann noch ansangen können, der im langen Dienst sein srüheres Hand

werk verlernt hatte und nichts weiter verstand als Rekruten drillen?

Die meisten Unterossiziere gingen aus den Zöglingen der bei jedem der 62 In

santerieregimenter errichteten „Regimentsknaben -Erziehungshäuser" hervor. Mit

2000 Fl. jährlich dotirt, sollten dieselben 80 sogenannte Aerarialzöglinge, Söhne

von Unterosfizieren und verabschiedeten Soldaten, bekleiden, ernähren und unter

richten. Dem Direetor, meist einem Subalternossizier , lag die Pflicht ob, mög

lichst viele Kostknaben heranzuziehen, die 120 Fl. per Iahr zu zahlen verpflichtet

waren. Den Unterricht ertheilten Unterossiziere, meist Zöglinge desselben Instituts;

er war in sieben Iahresperioden eingetheilt und umsaßte in den höhern Klassen:

Mathematik, Geometrie, Geschichte, Geographie, Zeichnen, Tanzen und Fechten,

Die besten Schüler verließen die Anstalt als Unterossiziere, die übrigen als Ge

sreite; zu schwache Leute wurden zu Lehrern ausgebildet. Lehrer zu sein, war

nicht schwer, denn der Unterricht bestand der Hauptsache nach im Auswendiglernen.

Bei der Truppe aber waren die „Erziehungsknaben" nicht beliebt; denn bei

der Langsamkeit des Avaneements, der langen Dauer und der Aussichtslosigkeit

des Dienstes zeigte sich bei den ost sür ihren Stand überbildeten Männern eine

trostlose Verdrossenheit, die sie verhinderte, mit Eiser ihre Pflichten zu ersüllen.

Die Artillerie hatte sür die Unterossiziere noch eine Stabsschule, in der nament

lich Mathematik und Zeichnen gelehrt wurde und die ihre besten Schüler der

Bombardierschule überwies, in welcher in sechs Iahrgängen besonders die mothe-

matischen Wiffenschasten, sowie niedere und höhere Mechanik gelehrt wurden; den

hier ausgebildeten Zöglingen verdankt die österreichische Artillerie einen guten Theil

des guten Ruses, der ihr lange Zeit überall hin vorausging; doch dars nicht ver-

schwiegen werden, daß die Aussichtslosigkeit des Militärdienstes viele zum Ueber-

tritt in Civildienste zwang, und gerade diese waren nicht die schlechtesten.

Der Feldwebel, der rangälteste unter den Unterossizieren, war als Vertrauens'
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mann des Hauptmanns eine sehr einslußreiche und wichtige Persönlichkeit. Auch

er verstand es, den Respeet sowol seiner Leute als auch seiner Unterossiziere zu

erhalten, und dies wurde ihm durch den Einfluß, den er meist auch nach oben

hin besaß, erleichtert. Alle Besörderungsvorschläge, die sast regelmäßig Berücksich

tigung sanden, alle Gesuche um „kürzern" oder „unbestimmten" Urlaub gingen

durch seine Hand, und sein behäbiges Aussehen, sein bequemes Leben bewiesen

deutlich, daß die Stellung eines Feldwebels bedeutende materielle Vortheile bot.

Hinsichtlich der Ergänzung des Ossiziereorps ist zu bemerken, daß junge

Leute, die sich der Militärearriere widmen wollten, bei den Regimentern, soweit

dies die Zahl der vorhandenen Stellen gestattete, als Cadetten eintraten. Man

unterschied drei Arten von Cadetten. Die Cadetten ex propriiz waren solche

Aspiranten, die aus eigenen Mitteln sich die Montur beschafften; der Staat lieserte

dieselben gegen ein bestimmtes Monturgeld. Sie wurden mit „Sie" angeredet,

dienten lange Iahre, bis eine offene Stelle vorhanden war, oder bis sie durch

eine Convention sich ein Patent erwerben konnten. Convention hieß die Summe,

die man dem bisherigen Inhaber sür das Patent zu zahlen hatte. Manchmal

halsen Verbindungen und Conventionen zu schnellerm Fortkommen; meist waren

lange ausgezeichnete Dienstleistungen ersorderlich, und der Umstand, daß der Cadet

im Diseiplinarwege seiner Stellung verlustig erklärt werden konnte, machte ihn

oft von den Launen seiner Vorgesetzten abhängig. Im übrigen 'war er nur von

dem gewöhnlichen Arbeitsdienst besreit. Die Regimentseadetten, Söhne von Ossi

zieren und Beamten, konnten nur durch kriegsgerichtliches Erkenntniß ihrer Stel

lung verlustig erklärt werden, und in vielen Regimentern rechneten sie sicher aus

Besörderung, obgleich der Vermögende den Weg, durch eine Convention in den

Besitz des goldenen Porteepee zu gelangen, meist vorzog. Beide Kategorien standen

im Range von Gemeinen, bezogen etatsmäßig das Gehalt ihrer Charge; doch nur

altgediente, unvermögende Cadetten erhielten es wirklich; meist verzichtete der Em

psänger ganz oder halb sreiwillig daraus, und es verblieb angeblich der Com

pagniekasse, in der That aber dem Feldwebel. Der Kaisereadet mußte Sohn

eines Ossiziers sein und trug schon als Gemeiner die Feldwebellitze. Er empsing

eine Gage von 7 Fl. monatlich; doch hatten die Regimenter nur sechs offene

Stellen sür Kaisereadetten. Da jede dritte Vaeanz mit einem solchen besetzt werden

mußte, war die Aussicht aus Besörderung gesichert und die Anstellung als Kaiser-

eadett sehr gesucht, obgleich es auch in dieser Kategorie bemooste Häupter gab.

Zu den zu Olmütz, Gratz und Mailand bestehenden Cadetteneompagnien, ebenso

der Wiener-Neustädter Militärakademie und der Genieakademie in Wien assentirte

jedes Insanterie- und Cavalerieregiment, ebenso die Iägerbataillone, je einen

Ossizier- oder Beamtensohn, der nach Absolvirung eines dreijährigen Cursus eitt

weder als Ossizier oder als Cadet in den aetiven Dienst trat. Die Cadetten

eompagnieu waren militärisch organisirt; die Diseiplin wurde, wie überall, strass

gehandhabt; die unmittelbare Folge aber dieser Straffheit waren harte Strasen,

die nicht immer günstig aus die Gemüther einwirkten. Im übrigen galten die

drei Unterrichtsjahre als ebenso viele Dienstjahre. Es war Hauptausgabe dieser

Anstalten, praktisch branchbare Truppenossiziere heranzubilden. Theoretische Kennt

Unin, 8eit. l««3. I. 38
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nisse wurden entsprechend der kurzen Ausbildungszeit weniger stark berücksichtigt.

Iede der Compagnien hatte ihren besondern Rus; so waren die Gratzer bekannt

wegen ihres Strebens, den Zöglingen seine Sitten und Geschmack an ausgebreitetem

Wiffen, Musik u. s. w. beizubringen, während die Olmützer als tüchtige Exereir-

meister, Zeichner und Topographen angesehen wurden. Die Militärakademie

Wiener-Neustadt hatte sechsjährigen Cursus und sür die bessern einen achtjährigen.

Sie entließ ihre Zöglinge entweder im Alter von 19 Iahren als Lieutenants

zweiter, oder mit 21 Iahren als Lieutenants erster Klasse. Von der Kaiserin

Maria Theresia gegründet, war sie bestimmt, den zu den Generalstabs- und höhern

Commandostellen ersorderlichen Nachwuchs auszubilden; doch war die Klage, daß

die Akademiker, besonders zu Ansang , unpraktisch und insolge zu sorgsamer Hal

tung verwöhnt seien, eine ziemlich allgemeine. Die Erziehung, die sie genossen,

war eine mehr klösterliche als militärische. Täglich wurde zur Messe gegangen,

sehr häusig gebeichtet. Der Verkehr mit der Außenwelt wurde sast gänzlich ab

geschnitten, selbst Unterredungen mit Angehörigen beaussichtigt. Iede Selb

ständigkeit hatte die Anwendung der Ruthe, jede allzu sreie Regung die Rele

gation zur Folge. Die materielle Pflege war ausgezeichnet, besser, als sie in

späterer Zeit durch das Lieutenantsgehalt geschafft werden konnte, und aus dieses

waren die meisten doch ausschließlich angewiesen. Der Akademiker brachte meist

viel mehr theoretische Kenntnisse in den Dienst mit als der Zögling der Cadetten-

eompagnien; doch sehlte ihm jede praktische Lebensersahrung ebenso sehr wie die

wirklich verwendbaren militärischen Kenntnisse. Trotzdem zeichnete er sich durch

einen Dünkel aus, der ihn unbeliebt machte und theilweise isolirte: ein Umstand,

der nicht unwesentlich dazu beitrug, in den betreffenden Leuten einen starren Kasten

geist heranzubilden. Wenn trotz dieser Mängel aus der Akademie viele Generale

hervorgegangen sind, so ist daran die in maßgebenden Kreisen herrschende Meinung

schuld gewesen, daß nur sie die Vorkenntniffe besäßen, aus denen sich mit Ersolg

weiter bauen ließe. Auch die Akademie hatte Zahlzöglinge, meist reiche Bürger

liche, die später zu den Cavalerieregimentern übergingen. Die Genieakademie

war die Rivalin der vorigen Anstalt und hatte, wie diese, die Eigenthümlichkeit,

einen Kastengeist großzuziehen, der die irrige Ansicht zur Herrschaft brachte,

daß der schlechteste Akademiker immer noch besser sei als der beste nur bei den

Truppen ausgewachsene Praktiker. Auch sie hatte gewiffermaßen das Privilegium,

die einzige Bezugsquelle sür Stabsossiziere der Stäbe zu sein. Doch waren ihre

Zöglinge an eine größere Selbständigkeit gewöhnt als diejenigen der Militär

akademie, da sie praktischen Erziehungsprineipien huldigte.

Hieraus ist ersichtlich, daß sich die Ossiziereorps aus sehr ungleichen Elementen

zusammensetzten. Neben dem im Dienst schon ergrauenden Praktiker, der vom

Cadetten sich zur hohen Charge eines Lieutenants zweiter Klasse emporgeschwungen

hatte, stand der neunzehnjährige, im Dienst kaum brauchbare Akademiker, oder

der Sohn einer reichen Familie, den eine Convention nach kurzer Dienstzeit in

den Besitz des goldenen Porteepte gesetzt hatte. Daß diese Verhältnisse der Kamerad-

schust nicht erheblich geschadet, mag heute Verwunderung erregen; die damalige Welt

war aber an die Verhältnisse gewöhnt und empsand die darin liegende Ungerech
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tigkeit weniger. Sämmtliche Subalternossiziere waren mit hohem Stolz aus ihre

Stellung ersüllt. Meist Söhne von Ossizieren, waren sie gewohnt, den Soldaten

dienst sür den einzigen erstrebenswerthen anzuerkennen, und überzeugt von dem

Satze, „daß der Ossizier nur der Ehre wegen diene", ertrugen sie, die schon von

Haus aus knapp erzogen waren, mit stoischem Gleichmuth die Entbehrungen, die

ihnen die Geringsügigkeit der Gagen auszwang. Von seinen 19—26 Fl. war der

damalige Subalternossizier stets bereit, sich hohe Abzüge gesallen zu lassen, wenn

es galt, einen schwankenden Kameraden über Wasser zu halten. Der Besitz des

goldenen Porteepee hob ihn in seinen Augen so hoch, daß alle übrigen Stände

dagegen verschwanden. Reges Pslichtgesühl, verbunden mit der langjährigen Dienst-

zeit, machten den Subalternossizier in allen Fällen zur sichern Stütze des Com-

pagniechess. Aus weiter gehende militärische oder wissenschastliche Studien ließ

man sich selten ein, auch war dies von oben nicht gewünscht. Hin und wieder

trieb ein einzelner Sprachstudien; im ganzen aber wurden die „Federsuchser" mit

schlecht verhehlter Geringschätzung betrachtet. Woher sollte auch die Lust zu Studien

kommen? Die Vorbildung war gering, eine äußere Anleitung nicht vorhanden;

der praktische Dienst süllte die Zeit ziemlich aus, den Rest absorbirten Soireen u. dgl.

Und wozu auch weiter studiren? Sah man doch täglich, daß junge, vermögende

Leute, auch ohne Kenntnisse, nur gehoben durch ihre Verbindungen, mit Schnellig

keit sich von Stuse zu Stuse emporschwangen. Ueberall herrschte ein ziemlich

leeres Formenwesen. Fast gänzlich lag die Militärliteratur danieder; sie war

nicht im Stande, Originales zu produeiren. Das geistige Leben stagnirte im

Heere. Politik zu treiben war nicht erwünscht, sie durste auch nicht getrieben

werden; aber auch nur die Möglichkeit, sich mit ihr zu beschästigen, war nicht

vorhanden. Die äußerst dürftige, von strenger Censur überwachte Tagesliteratur

brachte selten Mittheilungen von irgendwelcher Bedeutung; selbst der Roman erschien

nicht zu häusig aus der Bildstäche, wurde auch, wenn er einmal erschien, nicht

zu häusig gelesen.

So existirte die Armee ohne geistiges Leben, getrennt von der übrigen Be^

völkerung und sich selbst von ihr trennend, nur aus sich angewiesen; sie verschwendete

ihre Arbeit und ihre Krast an bedeutungslose Dinge.

Nach zwanzigjähriger Dienstzeit wurde der sast vierzigjährige Ossizier zum

Hauptmann besördert, und in dieser Charge endete sür die meisten die Carriere.

Das Gehalt stieg sür den Hauptmann zweiter Klasse sosort aus 64 Fl.; derjenige

erster Klasse erhielt 75 Fl. Hierdurch war die Möglichkeit gegebeu, einigermaßen

an Ersparnisse zu denken. Angenehm sreilich war im übrigen die Stellung eines

Hauptmanns der damaligen Zeit. Er war souveräner Herr in seiner Compagnie,

und setzte er den Verschönerungslaunen seiner Vorgesetzten keine Hindernisse ent

gegen, hatte er z. B. die Tornister nach den Farben schön rangirt, so konnte er

im übrigen thun, was ihm beliebte: der Dienst that sich von selbst. Alte geübte

Soldaten, alte erprobte Unterossiziere, tüchtige Ossiziere machten ihn sast entbehr

lich. Der Feldwebel versah den innern Dienst mit Sorgsalt, und eine monatliche

Revision genügte, um alles in schönster Ordnung zu erhalten. Im Frühjahr

wurde die Compagnie etwas „gedrillt", im Herbst einigemal im Feuer exereirt.
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Die Ossiziere hielten die Soldatenschulen im Winter ab und exereirten die wenigen

Rekruten. So ging es sort, jahraus jahrein, bis der Abschied erbeten wurde,

oder bis den Herrn Hauptmann der Ehrgeiz ergriff und er heimlich sich einer

Reitbahn anvertraute, um „auss Pserd" zu kommen, d. h. Major zu werden.

Neun Zehntel der Majore hatten vor ihrem sünszigsten Lebensjahre kein Pserd

bestiegen. Es gehörte also sür die alten Herren ein besonderer Entschluß dazu,

sich von der Hauptmannsstellung zu trennen. Dem Major siel die Ausgabe zu,

den Dienstbetrieb seiner Compagnie zu beaussichtigen; sorgsältig beschränkte er sich

aus die Pflichtersüllung in seiner Charge, während wieder die Herren Obersten,

als absolute Herren ihres ihnen übergebenen Regiments, sich ihrerseits gleichsalls

nur aus pünktliche Ersüllung ihrer Obliegenheiten einließen. Keiner suchte aus

seinem Kreise herauszutreten; nirgends machte sich eine Neigung, in sremde Wir

kungskreise überzugreisen, bemerkbar. Mit Achtung sah man zu dem Obersten

empor; gegen seine Entscheidung wagte man keinen Reeurs. Er hatte das Be-

sörderungsrecht der Unterossiziere, das Vorschlagsrecht aller Ossiziere, einschließtich

des Hauptmanns, die Diseiplinarstrasgewalt, die Macht, Ossiziere durch Ler-

setzungen sinanziell zu ruiniren (denn innerhalb des Departements mußten Reisen

aus eigene Kosten gemacht werden). Rechnungssührer, Regimentsarzt, Auditeur

hingen von ihm ab, da in seiner Hand ihre Besörderung zu Hauptleuten lag.

Ein Misbrauch dieser sast einzig dastehenden Gewalt war selten. Die Obersten,

meist im Greisenalter stehende Herren, hatten selbst eine harte Schule durchgemacht

und sie waren insolge dessen sowie wegen des in der ganzen Armee herrschenden

ritterlichen Geistes sast durchweg liebenswürdige, wenn auch manchmal strenge

Vorgesetzte. Die Reglements waren durch sast sunszigjährige Gültigkeit in Fleisch

und Blut der Armee übergegangen. Eine Abweichung von denselben schien un

möglich. Ieder Soldat kannte sie auswendig, jeder Unterossizier wußte sie sicher

Wort sür Wort herzusagen. Neues einzusühren, wäre unerhört gewesen; nur in

Bezug aus die Verschönerungen war es erlaubt, neue Entdeckungen zu machen:

eine schön ausstassirte Parade war das Ideal des damaligen österreichischen Ossizier?.

In diesem Zustande sand das Iahr 1848 die Armee. Im März brachen

zuerst in Wien, kurze Zeit daraus in Mailand Unruhen aus. Der Iuli brachte

den Ausstand der Ungarn, die, durch Kossuth's Reichstagsrede entflammt, Abstel

lung vieler Uebelstände verlangten; danu die slawische Erhebung. Die Armn

sollte an vier verschiedenen Stellen kämpsend eingreisen; aber sie war dieser Aus'

gabe nicht völlig gewachsen. Zunächst gelang es ihr, die Ausständischen in Wien

niederzuhalten. Das Bombardement vom 31. Oet. stellte die Ruhe wieder her.

Prag und Lemberg ergaben sich am 1. Nov. Nur Italien und Ungarn konnten

noch nicht zur Ruhe kommen. In ersterm Lande eommandirte der Feldmarschall

von Radetzky. Trotzdem er in kurzer Zeit 20000 Mann durch Uebergang zum

Feinde verloren hatte, gelang es ihm dennoch, in allen Gesechten die Oberhand

zu behalten und am 6. Aug. Karl Albert zum Waffenstillstand zu zwingen. Am

12. März 1849 wurde derselbe zwar italienischerseits gekündigt, aber die Siege

waren insosern verhängnißvoll geworden, als sie die Regierung veranlaßt hatten,



Die österreichische Armee von ^8H8 bis ^88^. 59?

die Beruhigung Ungarns ans gütlichem Wege außer Acht zu lassen. Radetzky

ging nach ersolgter Kündigung des Waffenstillstandes über den Tessin und erzwang

durch die Schlacht von Novara die Abdankung Karl Albert's und den vollständigen

Frieden.

Inzwischen nahm der Ausstand in Ungarn seinen weitern Verlaus. Fürst

Windischgrätz, obgleich am 30. Oet. Sieger bei Schwechat über Moga und Görgei,

war nicht stark genug, durchschlagende Ersolge zu erzielen. Zudem sochten 45000

österreichische Soldaten aus seiten der Ausständischen gegen ihre eigenen Kameraden.

Alle Festungen gingen in kurzer Zeit an ungarische Truppen verloren, während

Oesterreich nur nach und nach bedeutendere Kräste heranzuziehen im Stande war.

Seine Truppen standen zum größten Theil in Italien; eine nicht geringe Zahl

war ersorderlich, die Festungen in den kaum beruhigten Provinzen besetzt zu halten.

In Siebenbürgen kämpste General Puchner gegen den Insurgentensührer Bem.

Die Regierung ließ am 12. Nov. sämmtliche österreichische Ossiziere, die mit den

ungarischen Truppen zusammen sich der Insurreetion angeschlossen hatten, zur

Rückkehr unter ihre rechtmäßige Fahne aussordern; aber nur eine geringe Zahl

solgte dieser Aussorderung und verließ die ungarische Fahne. Die bei weitem

größte Zahl verharrte in der Auslehnung gegen die österreichische Regierung.

Als es General Puchner gelang, nach ersolgreichen Gesechten bei Moor und Raab

sich Osens zu bemächtigen nnd den ungarischen Landtag nach Debreezin zu ver

jagen, hielt die österreichische Regierung den Ausstand sür beendigt. Doch erwies

sich diese Siegesgewißheit als versrüht. Der ungarische Landtag erklärte am

14. April das Haus Habsburg der ungarischen Krone sür verlustig, nachdem er

schon am 4. März das Staatsgrundgesetz proelamirt hatte und nachdem Puchuer,

der dem gewandten Guerrillasührer Bem durchaus nicht gewachsen war, Sieben

bürgen hatte ausgeben müssen. Mittlerweile hatte Kaiser Franz Ioseph, nach Ab

dankung Kaiser Ferdinand's, den österreichischen Kaiserthron bestiegen. Am 2. Mai

1849 rückten 13000 Russen unter Panin, am 21. unter Paskewitsch sernere

190000 Mann in Ungarn ein, und ihnen streckte Görgei bei Vilägos am 13. Aug.

mit 1400 Ossizieren und 23000 Mann die Waffen. Die Uebergabe von Komorn

am 27. Sept. beendigte den Feldzug. Fragen wir nach dem Grunde der unga

rischen Niederlage, so ergibt sich erst in zweiter Linie als solcher der Zwist der

Generale. Der Hauptgrund war in erster Linie die vollständige Unsähigkeit der

österreichischen Armee, die sich trotz aller sanguinischen Hoffnungen des Kaiser

hauses evident in diesem Feldzuge ergeben hatte. Die Ansührer der österreichischen

Truppen, die gegen die Kriegsührung der Insurgentensührer nur die veralteten

Reglements anzuwenden wußten, erwiesen sich in jeder Hinsicht als überlebt.

Selbständig, unvorhergesehenen Ereigniffen gegenüber, passende Maßregeln zu er

greisen, von den gewohnten Formen und der bekannten Fechtweise abzuweichen,

war den österreichischen Führern ein Ding der Unmöglichkeit. Der Ossizier wagte

keinen eigenen Entschluß, aus Respeet vor den Reglements und aus Besorgniß,

daß der Soldat sich nicht schnell genug in Neuerungen hineinsinden würde, und

der Soldat war erst recht nicht sür Aenderungen besähigt; abgesehen davon, daß

von ihm auch nicht die Initiative ausgehen konnte. Der Geist der Armee, aus
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die man mit so vollständiger Sicherheit gerechnet hatte, zeigte eine Unzuverlässig-

keit, die im höchsten Grade überraschte. Während des Feldzugs hatten sast

70000 Mann die österreichischen Fahnen verlassen. Freilich hatte man den schlichten

Soldaten vor Entscheidungen gestellt, die er zu erwägen nicht im Stande war.

Die ungarischen Insurgenten hatten geglaubt, sür ihren König Ferdinand zu sechten,

während die österreichischen Soldaten ihre Gesangenen im Namen ihres Kaisers

Ferdinand kriegsgerichtlich erschossen. Agitatorische Versührung, politische Vor

spiegelungen aller Art, verbunden mit Misgrissen seitens der Regierung, hatten

ihr Möglichstes gethan, die Sinne zu verwirren, und schließlich glaubte jede

Partei in Ersüllung der bestehenden Gesetze ihre Pflicht zu thun. Der Zustand

der Armee hatte durch den Feldzug eine Wandlung ersahren, die in der Friedens

zeit nicht ohne Folge bleiben konnte. Bei der immer wieder von neuem noth-

wendig werdenden Ausstellung von Bataillonen hatte sich naturgemäß ein Mangel

an Ossizieren bemerkbar gemacht, den man zunächst wol durch Besörderung der

vorhandenen Cadetten decken konnte. Im weitern Verlaus des. Feldzugs wurde

die Ernennung qualisieirter Unterossiziere zu Ossizieren zur Nothwendigkeit, und

später ging man noch weiter. In der solgenden Friedenszeit sielen zwar die

meisten dieser saulen Früchte wieder ab; doch so schnell wurde das Ansehen des

Ossiziereorps nicht gehoben, als es vorher durch das Vorhandensein der schwachen

Elemente gesunken war. Ein stellenweise rapides Avaneement (dasselbe sand stets

im Regiment statt), war bei den bedeutenden Verlusten einzelner Regimenter un

mittelbare Folge der Ereignisse; die nicht davon betroffenen (und dies war die

Mehrzahl) sühlte sich zurückgesetzt. Freilich war man ja gewohnt, auch in regel

mäßigen Zeiten reiche Leute aus einflußreichen Familien rasch in die Höhe steigen

zu sehen. Doch waren überraschend schnelle Carrieren immer vereinzelter, jeden

salls nicht so häusig und nicht so aussallend als in letzter Zeit geblieben.

Die durch solche Verhältniffe nothwendig gewordene Reorganisation des Heeres

übernahm Gras Grünne. Sein erster Schritt war die Beseitigung des greisen

Feldmarschalls Radetzky, der mit großer Vollmacht als Militärgouverneur in Italien

eommandirte und sich bei der Armee großer Beliebtheit ersreute. Mit ihm zu

gleich schieden aus ihren Commandos: Iellachich sür Kroatien und Haynau sür

Ungarn. Diese Maßregeln wurden lediglich darum getroffen, um der höhern

Autorität Raum zu schassen, und mit dem Namen „Centralisation" belegt. Trotz

der Zerrüttung aller Verhältniffe bei der Armee und der Unmöglichkeit, aetio mit

derselben auszutreten, hatte die Regierung den Ersolg, Preußen den Frieden von

Olmütz auszunöthigen. Meisterhast hatte sie es verstanden, ihre Schwäche zu

verdecken. Hatte sie doch stets Hervorragendes im Vertuschen geleistet! Schon

seit dem 25. April war die Dienstzeit der Mannschaft aus acht Iahre herunter

gesetzt worden, und in der Praxis wurde dieselbe meist schon nach vier- bis

sünsjähriger Dienstzeit entlassen. Die Unterossiziere aber entließ man vor Ablnu!

einer sechsjährigen Dienstzeit niemals; außerdem blieb der Dienst nach wie vor

aussichtslos und die Reengagirungsqnote gering. Alles wurde angewendet, um

dem Avaneement zum Unterossizier zu entgehen: Kenntniffe, die zur Erreichung

dieser Charge helsen konnten, wurden verheimlicht; hals dies nicht, so wurde die
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Führung verschlechtert oder Verstümmelungen vorgenommen. Es war unausbleib

lich, daß das Unterossiziereorps alle bessern Elemente verlor, und dies um so mehr,

als man schließlich den Unterossizier aus 24 Stunden degradiren konnte, um ihn

prügeln zu können. Daß diese Maßregel das Ansehen des Unterossiziereorps

den Mannschaften gegenüber nicht bedeutend erhöhte, bedars wol kaum der Er

wähnung. Was an Intelligenz überhaupt in der Armee steckte, wurde ihr zur

Bildung eines Gensdarmeneorps entzogen; diesem siel die Ausgabe zu, die Aeuße-

rungen jedes einzelnen zu überwachen, und höhern Orts zur Kenntniß zu bringen.

Man zog aus diese Weise systematisch eine Heuchelei und moralische Feigheit groß,

die der Armee nur schädlich sein konnte. Niemand wagte mehr, seine Meinung

zu äußern; denn auch das Mittel, die Vorgesetzten durch die Untergebenen zu

überwachen, wurde nicht verabscheut. Häusig genügte zur Beseitigung eines höhern

Commandeurs der Bericht eines Unterossiziers, und vor der Person eines einzelnen

Gensdarmen wichen ost ganze Ossiziereorps. Keiner wollte eben seine Existenz

aus das Spiel setzen.

Auch der Erziehungsmodus wurde diesen Prineipien entsprechend geändert.

Die Unterrichtsanstalten zersielen in Ober- und Untererziehungshäuser, Insanterie

und Nrtillerieschulen-Compagnien sür die Unterossiziere und Cadetteninstitute zur

Vorbereitung sür die Akademie. Die Ausbildung der Generalstabsossiziere über

nahm die Generalstabsschule. Alle diese Anstalten sind heute bereits eingegangen ;

die dasür errichteten Gebäude dienen zum Theil als Kasernen. Im übrigen war

das Bestreben ersichtlich, den Statusqno überall wieder einzusühren. Die Regle

ments wurden gar nicht, oder wenig verändert, die Diseiplin schars gehandhabt

und nie ist in Oesterreich mehr geprügelt worden, nie war Grobheit mehr au

der Tagesordnung gewesen als in der Grünne'schen Periode. Die seit 1815

bestehende Landwehr ging ein, um später in verschlechterter Auslage neu geschaffen

zu werden. Ueberall herrschte Unzusriedenheit, die zwar vorläusig aus das sorg

sältigste verheimlicht wurde, aber in späterer Zeit und namentlich bei unerwünschter

Gelegenheit nur allzu deutlich zu Tage trat.

Das Iahr 1854 nöthigte Oesterreich zur Ausstellung einer Armee von

400000 Mann an seiner Ostgrenze; aber diese Maßregel war im ganzen un

populär. Wol wünschten die Ungarn die Niederlage von Vileigos an Rußland

zu rächen; doch die Deutschen waren dem Kriege abgeneigt und die Slawen sym-

pathisirten mit den Russen, die ja nicht versäumt hatten, in ausgiebigster Weise

Propaganda sür ihr Interesse zu machen, während Oesterreich in eigenthümlicher

Verblendung die Hände in den Schos legte und nichts that, dem entgegenzu

wirken. Am 19. Aug, wurde das Coneordat abgeschlossen; die Truppen kehrten

in ihre Quartiere zurück, um sich aus Friedenssuß zu sormiren. Hierbei ergab

sich eine große Menge überzähliger Ossiziere, die nicht mehr zu verwenden waren.

Da ersand man die sogenannte Absertigung. Gegen eine zweijährige Gage und

eine bestimmte Convention nahm derselbe Staat, der kurz vorher den Verkaus

von Stellen verboten hatte, diesmal die ausgestellten Patente zurück; es entwickelte

sich ein lebhaster Handel mit Ossizierspatenten, der den Werth des goldenen

Porteepee noch mehr heruntersetzte und dem Staat große Opser kostete. Um diese
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noch zu vermehren, entließ man die Urlauber in absolut neuen Unisormen. In

maßgebenden Kreisen war man jedoch mit den Leistungen der Armee zusrieden.

Sie exereirte wie srüher und sah gut aus; daß sie leistungssähig, wurde in

jenen Kreisen nicht im geringsten bezweiselt. Das Iahr 1859 sollte indeß bald

den Gegenbeweis liesern.

Napoleon, damals aus der Höhe seiner Macht, hatte das Nationalitätspriurif

proelamirt und am 1. Ian. desselben Iahres sein Bedauern darüber erklärt, daß

die guten Beziehungen, die bisher zwischen Frankreich und Oesterreich bestanden,

nunmehr getrübt seien. Der Krieg war insolge dessen unvermeidlich. In Win

hoffte man noch immer, den Frieden erhalten zu können, wenn auch nur mit

Englands Hülse. Diese Hoffnung erwies sich jedoch als trügerisch, und so lam

es, daß die Ende 1858 in Italien vorhandenen 49000 Mann des österreichischen

Heeres schließlich über Hals und Kops aus Kriegssuß gebracht werden mußten.

Da schon Ansang März nahe an 100000 Mann, 6000 Pserde und 360 Geschütz«

bereit standen, so hatten einzelne Regimenter gegen 40 neue Ossiziere und 1000

bis 1500 Rekruten, die vor wenigen Monaten eingezogen waren. Die vereinigten

Franzosen und Sardinier stellten 163000 Mann, 13000 Pserde und 402 Geschütze.

Gyulay sührte österreichischerseits den Oberbesehl; er hatte die Weisung, aus Turin

loszugehen und Sardinien niederzuwersen; dieser Instruetion entsprechend zog n

auch über den Tessin, blieb aber in der Absicht einer Offensive bald bei Lomel,

lino stehen. Am 20. Mai kam es zu dem Reeognoseirungsgesecht von Montebello,

in dem die Oesterreicher, wie einige Berichte sagen, erkannten, daß die Stellung

der Franzosen zu sest nnd daher nichts zu machen sei. - Die aus Wien erwarteten

Weisungen sür serner zu ergreisende Operationen gingen nicht ein, denn man

hoffte dort, Deutschland mit gegen Frankreich sortzureißen. Dieses Bemühen

scheiterte jedoch an der Haltung Preußens, das gesonnen war, erst dann aetio in

den Kamps einzutreten, wenn Deutschlands Gebiet verletzt würde. Gyulay sah

sich insolge dessen zur „Rückwärtseoneentration" seiner Streitkräfte genöthigt. So

erklärte wenigstens der österreichische Generalstab seine rückwärtige Bewegung. Am

4. Iuni stießen die Heere bei Magenta auseinander, und es entspann sich ein

Kamps, den weder Napoleon noch Gyulay beabsichtigt hatten. Schon glaubten

die Oesterreicher den Sieg in den Händen zu halten: Gyulay zog sich bereits

sogar sür seine Person zurück, um aus seinen Lorbern zu ruhen, da erschien Mae,

Mahon ans dem Schlachtselde und entschied das Gesecht zu Gunsten der Franzosen.

Letztern hatte derselbe Kanonendonner herbeigerusen, der Clam-Gallas mit dem

1. Armeeeorps veranlaßt hatte, sich zurückzuziehen. Das österreichische Hm

war ohne einheitliche Führung geblieben und 12000 Mann Reserven hatten in

den Kamps nicht eingreisen können. „I/armöe «'orßkuize" war der ossieielle ftan-

zösische Ausdruck, der das Siegesbulletin über die Schlacht von Magenta schloß;

es mag dies wol gleichbedeutend mit der österreichischen „Rückwärtseoneentration"

gewesen sein. "Der Kaiser übernahm nunmehr das Commando; mit ihm erschien

jedoch der bei der Armee so misbeliebte Grünne, während Gyulay den Feldhenn

stab niederlegte. Meinungsverschiedenheiten zwischen Feldzeugmeister Heß nnd

Grünne ließen keinen klaren Entschluß über die sernern Maßnahmen zur Geltung
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gelangen; Nachrichten über den Stand der sranzösischen Armee sehlten gänzlich;

denn dem Nachrichtenwesen mangelten aus Sparsamkeitsrücksichten die belebenden

Elemente. Noch in den sechziger Iahren erzählten in Ossizierskreisen gewisse

Leute, daß sie sür ihre Dienste im Iahre 1859 nicht genügend, resp. gar nicht

belohnt worden seien. Ein unbeabsichtigter Zusammenstoß sührte die Schlacht von

Jolserino herbei, und obgleich kurze Zeit nachher schon wieder 200000 Mann

österreichischer Truppen bei Verona bereit standen, entschloß sich dennoch der Kaiser

Franz Ioseph zum Frieden. Ein geheimer Zusatzartikel zu demselben sicherte den

4000 bei Magenta und 7000 bei Solserino unverwundet in Gesangenschast ge

rathenen Oesterreichern strassreie Rückkehr. Daß überhaupt unverwundete Ge

sangene in so bedeutender Anzahl gemacht wurden, war die Folge der Fehler,

welche die Regierung dadurch gemacht hatte, daß sie aus Bitten der Commandeure

den italienischen Regimentern gestattete, am Kriege theilzunehmen, anstatt, wie

man es zu Ansang beabsichtigte, diese Truppen zu Besatzungszwecken zurückzube

halten. Im ganzen übten die erlittenen Niederlagen keinen so niederschmetternden

Einsluß wie die spätern von 1866. Die Franzosen galten damals als die ersten

Soldateu der Welt, und man nahm es nicht als deprimirend aus, von so geübten

Gegnern geschlagen worden zu sein. Einen großen Vortheil aber hatten dieselben,

nämlich den Rücktritt des Grasen Grünne, dessen Wirksamkeit sür Oesterreich

stets eine schmerzliche Erinnerung bleiben wird. Aber auch ohne ihn setzte man

wieder die im Iahre 1854 geübte Absertigung der überzähligen Ossiziere in Seene.

Derselbe Patentschacher wiederholte sich; die ausgeschiedenen, die in kurzer Zeit

die Absertigungsqnote verjubelt hatten, traten kurze Zeit später als Gemeine in

den Dienst zurück und wurden wieder Ossiziere. Das Ansehen des Ossiziereorps

schwand insolge dessen immer mehr und mehr.

Das neue Kriegsministerium verpönte auch das bisher übliche „Drillen"; es

sollten die sranzösische Iözöretö und der 6Inn als Vorbilder genommen werden;

dabei aber übersah man gänzlich, daß diese Eigenschasten Cigenthümlichkeiten des

sranzösischen Volks charakters sind, die sich nicht so ohne weiteres dem an und sür

sich langsamern und der Führung bedürstigern österreichischen Soldaten einslößen

ließen. Die Einsührungsversuche hatten daher nur eine Lockerung der bisher

tadellos strassen Diseiplin zur Folge, und da im übrigen das alte Reglement,

das nur aus einem Mischmasch von Linear- und Colonnentaktik bestand, bei

behalten wurde, konnten sie nur der damals beliebten Stoßtaktik Geltung ver

schaffen. Das Schützengesecht, das bei den Franzosen so ausgebildet war, wurde

mcht aeeeptirt, da es zu seiner Durchsührung an intelligenten und selbständigen

Mannschaften sehlte. Die Schützenlinien blieben dünn, die Abstände der einzelnen

Leute wurden wie am Paradeplatz abgemessen, kurz, selbst der geringsten Initia

tive des Mannes wurde nicht Raum gegeben. Nur an der Unisormirung wurden

einige Aenderungen vorgenommen; im übrigen blieb alles beim alten; das Budget

stieg immer höher, die Lasten konnten von der Bevölkerung kaum mehr erschwun

gen werden. Die Vermehrung der Insanterie von 60 aus 80 Regimenter stellte

neue Steuern in Aussicht und trug das Ihrige zur Vermehrung der Unzusrieden
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heit bei. Freilich war diese wegen der zu geringen Friedensstärke und der kln

nen Zahl der permanent vorhandenen Cadres durchaus geboten; aber man wagte

doch nicht, sie ohne Anhörung der Stimmen der Bevölkerung einzusühren, und so

sah man sich zur Einsührung des parlamentarischen Systems genöthigt. Vas dem

gemäß erlassene Patent von 186l beschwichtigte zwar den Unmuth der Deutschen,

aber die Ungarn und Slawen, die sich unter den Reichsrath nicht sügen wollten,

weil seine Zusammensetzung den Deutschen das Uebergewicht sicherte, verlangten

die Herstellung der Versassung von 1848. Die Folgen dieser Misftimmung ließen

nicht lange aus sich warten. Der ungarische Landtag weigerte sich, Steuern und

Rekruten zu bewilligen; er wurde ausgelöst. Die südslawischen Provinzen, denen

man seinerzeit sür ihre Haltung im Iahre 1848 Erleichterungen in Aussicht ge

stellt hatte, welche die Regierung einzusühren später versäumte, erlagen aber dm,

Einfluß Rußlands. Die Regierung that nichts, denselben zu brechen. In den

meisten griechisch-katholischen Kirchen wurde sür den Kaiser von Rußland gebelel,

und wenn die ausnahmslos armen Gemeinden in Wien zu einem Kirchenbau oder

dergleichen Unterstützungen nachsuchten, so wiesen sie die Behörden an Rußland,

welches die verlangten Mittel bereitwilligst gewährte.

Unterdessen war die Armee eine gänzlich andere geworden. Die ununtn-

brochenen Nergeleien von oben, die sortgesetzten Vorwürse, die den Truppen ge

macht wurden und ost genug nicht an die richtige Adresse gerichtet waren, hatten

zwischen Armee und Regierung große Entsremdung eintreten lassen, während gleich

zeitig die überhastet eingesührten und aus einem Extrem ins andere sallenden

Neuerungen die Kritik, die sich srüher aus angeborenem und anerzogenem Respee!

nicht hervorwagte, in sast brüsker Weise heraussorderten. Kritik aber wurde ge

übt, sreilich manchmal in unersrenlicher Weise. Ueberdies erlangte die Politik,

noch vor kurzem ein unbekannter Faetor bei den Truppen, jetzt schon einen beden

tenden Einfluß. Die Deutschen waren immer die loyalsten; ihnen lag die Erhal

tung eines großen Oesterreich am Herzen; anders dachten aber Ungarn und Sla

wen, die ihre Sonderbestrebungen nicht ausgeben wollten. Ansangs leise, dann

immer ungescheuter singen sie an, in ihrer Landessprache zu verkehren, und als

sich erst einige Commandeure dem Vorgehen der jüngern Kameraden anschlossen,

wurde der Damm vollständig gebrochen. Mit der Regierung, die, wie es schien,

sich der Armee nur erinnerte, wenn es galt, einen Begünstigten vorwärts zn

bringen, suchte das Heer Fühlung mit dem Volke; dieses, gleichsalls in unzusrie

dener Stimmung, kam ihm bereitwilligst entgegen und verlor die Furcht davoe,

als ob es nur noch ausschließlich absolutistischen Tendenzen dienen könne.

Der Feldzug von 1864 gab den österreichischen Generalen Gelegenheit, die Krieg

sührung der Preußen kennen zu lernen. Doch da man wußte, daß Preußen seit

50 Iahren Frieden gehabt hatte, so vernachlässigte man die Beobachtung gänzliü

und zwar derartig, daß mau nicht einmal Veranlassung nahm, den Werth des Zünb

nadelgewehrs kennen zu lernen. Das „Kinderspielzeug" wurde in Wien verlach!,

ebenso die Vorsicht, mit der man preußischerseits gegen Düppel vorging. Einzelne

Mhrer wiesen zwar wiederholt aus die Leistungen, die man beim Zündnadel

gewähr beobachtet hatte, hin; Baron Gablenz machte mehrmals Vorstellungen ne-
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gen dessen Einsührung. Doch vergeblich ! Das „Artillerieeomite" konnte sich nicht

sür eine sremde Waffe entschließen, es hielt das Lorenz'sche Gewehr sür das bessere.

Es zeigte sich somit abermals die Erscheinung, daß, so leicht man sonst in Oester-

reich geneigt ist, das Fremde zu bewundern, man auch andererseits wieder sehr

eonservativen Gesinnungen hinsichtlich der Einsührung von Verbesserungen huldigt.

Im Iahre 1859 konnte die alte österreichische Diseiplin nicht schnell genug zu

Gunsten des von den Franzosen aeeeptirten 6Inn modissieirt werden; 1864 hielt

man aber trotz der selbstbeobachteten Wirkung des preußischen Hinterladegewehrs

an dem alten System sest. Der österreichische Generalstab hatte somit, wie

1859, so auch jetzt wieder, eine seiner Hauptausgaben, die Beobachtung der mili

tärischen Einrichtung und der Bewaffnung bei sremden Nationen, außer Acht ge

lassen, und selbstzusrieden kehrte er 1864 wie 1859 mit den Truppen nach der

Heimat zurück.

Der Steuerdruck war immer noch höher geworden; denn das Iahr 1864 hatte

allein ein Kriegsbudget von 123 Mill. auszuweisen, und auch in den solgenden

Iahren überstieg es regelmäßig 100 Mill. Die Sonderbestrebungen der Nationen

traten immer deutlicher zu Tage und übertrugen sich immer mehr aus die Armee;

die Interessen der Heimat bildeten ein ost und mit Wärme diseutirtes Thema

sür die Unterhaltung der jungen Ossiziere, die sich jetzt sast ausschließlich der

Muttersprache bedienten. Die Regierung sah sich insolge dessen genöthigt, das

Patent von 1861 zu sistiren, das den Deutschen das Uebergewicht im Rath der

Krone zugewiesen hatte. Die Slawen jubelten über dieses Zurücktreten des

deutschen Einslusses. In der äußern Politik zeigten sich neue Verwickelungen, deren

Lösung zwar der Vertrag von Gastein vertagte, die jedoch einen Krieg zwischen

Preußen und Oesterreich srüher oder später als unvermeidlich erkennen ließen.

Schon das Iahr 1866 sollte ihn bringen; er sand Oesterreich unvorbereitet.

Der alte Fehler der Selbstüberschätzung hatte sich in Oesterreich von neuem trotz

aller srühern Ersahrungen bemerkbar gemacht. Die Lehren der letzten Kriege

schienen spurlos an den österreichischen Fachkreisen vorübergegangen zu sein.

Die Allianz Preußens mit Italien nöthigte Oesterreich, aus zwei Kriegs

theatern zu kämpsen. In Italien hatte bis dahin der Feldmarschall Benedek das

Militärobereommando gehabt; er trat es an den Erzherzog Albrecht ab und über

nahm aus speeiellen Wunsch, wenn auch ohne rechte innere Ueberzeugung, die

Führung der Nordarmee. Dem Erzherzog gelang es, trotz der numerischen Schwäche

inner Truppen, den Sieg von Custozza zu ersechten; der Feldmarschall Benedek

aber sah sich einer äußerst schwierigen Ausgabe gegenüber, deren Durchsührung

ihm unmöglich werden sollte. An Zahl dem Gegner sast vollständig gewachsen,

aber mit einer noch nicht gänzlich mobilisirten Armee, stand er zunächst unschlüssig

in Mähren. Ein Besehl aus Wien veranlaßte ihn, nach Böhmen zu gehen, um

den einmarschirenden Preußen die Gebirgspässe streitig zu machen. Dieser Besehl

war aber, wenn er überhaupt gegeben wurde, zu spät gekommen. Die preußische

Armee hatte den größten Theil der Pässe bereits überschritten, und die Gesechte,

die von seiten der österreichischen Generale noch angenommen wurden, hatten kei

nen glücklichen Ausgang ; 35000 Mann (inel. Gesangenen) gingen außerdem durch
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die Gesechte von Podol, Trautenau, Nachod, Skalitz verloren. Die nunmehr ge

wonnene Ueberzeugung, daß es besser gewesen wäre, in Mähren stehen zu bleiben

und die Mobilisirung zu beendigen, war somit theuer bezahlt. Feldmarschall

Benedek beabsichtigte nun, zurückzugehen, Reserven heranzuziehen und in Mähren

die Hauptschlacht zu wagen. Die ausgeregte öffentliche Meinung (einige wollen

wissen', ein direeter Besehl des Kaisers) nöthigten ihn jedoch, sich bei Königgrotz

dem Gegner gegenüberzustellen. Der Ausgang der Schlacht ist bekannt.

Die Armee hatte sich in allen diesen Kämpsen ihres alten Ruhmes würdig

geschlagen. Zwar ohne Siegeszuversicht, doch mit todesmuthiger Entschlossenheit,

war sie in die Gesechte gegangen; aber die Führung war, wie 1859, eine durch

aus unzureichende gewesen. Schon in Friedenszeiten wurden die meisten Führn,

namentlich insolge der neuen Einsührungen und des Spionirsystems der Grünne-

schen Periode, von jeglicher Initiative und von jeder Selbständigkeit durch die

Furcht vor dem Begriff „Verantwortlichkeit" sern gehalten. Ietzt, wo sie sahen,

daß der Höchfteommandirende nicht völlig srei in seinen Entschlüssen war, den

Corpseommandanten außerdem direet aus Wien Besehle zugingen und die Bn-

antwortung eine bedeutend schwerere geworden war, jetzt waren sie völlig außer

Stande, sich srei zu bewegen, und man sah sie daher wiederholt durch allzu wört-

liche Besolgung von Besehlen Fehler machen, die leicht hätten vermieden werden

können, und wiederum trotz erhaltenen Besehls Wichtiges unterlassen, weil von

Wien aus andere Weisungen eingetroffen waren. Als besonders unzureichend

erwies sich, wie 1859, der Generalstab, der, aus nur theoretisch gebildeten Offi

zieren bestehend, durchaus kein rechtes Verständniß sür die Verhältniffe zeigte.

Zwar meinen einige, es wäre nöthig gewesen, sich bis aus den letzten Mann zu

schlagen, und machen dem Grasen Degenseld den Vorwurs, daß er durch seinen

Bericht über den Zustand der Armee einen übereilten Friedensschluß herbeigesührt

habe; doch konnten an der Sachlage auch die aus dem Süden schleunigst herbei

gerusenen 63000 Mann nichts ändern. Sie waren zwar, nachdem Venetien an

Napoleon eedirt war, schnell genug herangekommen, schneller, als es sonst die

österreichische Gewohnheit mit sich brachte; doch trug ihre Anwesenheit nur dazu

bei, die Nordarmee zu verletzen; denn man hatte ihr das durch die klimatischen

Verhältniffe nicht gebotene Nackentuch gelassen, und kennzeichnete so die siegreiche

Südarmee gegenüber der geschlagenen Nordarmee.

Die schon gleich nach der Schlacht von Königgrätz angeknüpsten Friedensnn!er-

handlungen sührten zunächst den Waffenstillstand vom 22. bis 27. Iuli herbei,

dem der Friede zu Prag aus dem Fuß solgte.

Wiederum aber war in dem Friedensvertrage ein Artikel, der in der Arm«

nicht begriffen wurde; dieser bestimmte, daß niemand wegen seines politischen Ber

haltens während des Krieges versolgt, beunruhigt oder in seiner Person oder seinem

Vermögen geschädigt werden sollte. Man lernte erst dann seine Bedeutung verstehen,

als man ersuhr, daß in den Tagen vom 26. bis 30. Iuni 4000, am 3. 3»li

18000 Mann unverwundet in Gesangenschast gerathen, daß die italienischen Ae-

gimenter zu der Mainarmee übergegangen waren und Klapka mit der ungarischen

Legion zum Einsall in Ungarn bereit gestanden hatte!
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Wieder sah sich Oesterreich genöthigt, seine Armee zu reorganisiren ; ihre bis

herige innere Entwickelung hatte sich als unhaltbar sür die Praxis erwiesen.

Dieses Werk gestaltete sich aber zu einem äußerst schwierigen. Die ohnehin schon

starke Steuerlast, der sast in greisbarer Gestalt drohende Staatsbankrott, machten

Sparsamkeit und Einschränkung zur dringenden Pslicht, während die Rücksicht aus

die innern Verhältnisse, sowie die Wehrhastigkeit nach außen ein starkes, gut orga-

nisirtes Heer gebieterisch verlangten. Die Stimmung war allerwärts eine sehr

gedrückte; man war sest davon überzeugt, daß das Kaiserreich sich in seine Be-

standtheile auslösen mußte. In diesem Moment waren es abermals die Deutschen,

die sich zuerst ermannten ; hatten sie doch stets an der großösterreichischen Tradition

sestgehalten! Sie perhorreseirten auch jetzt den erklärten Staatsbankrott, dem die

ungarischen und slawischen Elemente mit mehr Gleichmuth entgegensahen!

Ansangs versuchte man wieder, ein Stückwerk zu schaffen, um durchgreisende

Resormen zu vermeiden. Einige Abänderungen in der Unisormirung, einige kleine

llmsormationen waren das erste, was sür nöthig gehalten wurde. Bald kam aber

die Einsicht, daß weiter gegangen werden müßte, und allmählich gelang es auch

dem maßgebenden Einsluß, gewisse Kreise, denen Aenderungen nicht angenehm

waren, zurückzudrängen.

Das Iahr 1867 brachte schon ein neues Wehrgesetz, durch welches die all

gemeine Wehrpslicht in beiden Länderhälsten zur Durchsührung gelangte. Fortan

sollte der Mann drei Iahre bei der Fahne, sieben Iahre in der Reserve und zwei

Jahre in der Landwehr dienen, und die nach ihrer Assentirung direet der Land

wehr Ueberwiesenen sollten zwöls Iahre landwehrpflichtig bleiben. Somit glie

derte sich die bewaffnete Macht in a) das stehende Heer und die Kriegsmarine,

d) die Ersatzreserve (solche Leute, die wegen geringer Fehler nicht ganz zum Dienst

tauglich erschienen, ihre zehnjährige Gesammtstärke sollte die Summe von 95474

Mann nicht übersteigen), o) die Landwehr und ä) den Landsturm. Aber die

Armee war mit dem Gesetz nicht recht zusrieden. Die mit der allgemeinen Wehr

pslicht verbundene kurze Präsenzzeit erschien den Ossizieren zur Ausbildung des

Mannes nicht hinreichend. Die meisten der österreichischen Nationen erklärte man

sür zu roh, um in so kurzer Zeit ausgebildet werden zu können. Auch die Aus

hebung der körperlichen Züchtigung, die bald daraus ersolgte, erregte Kopsschütteln.

Schon seit geraumer Zeit war man zwar mit der Anwendung dieses Diseiplinar

mittels etwas rücksichtsvoller umgegangen; seine völlige Beseitigung hielt man in

dessen sür unmöglich. Man huldigte eben der Ansicht, deutsche Regimenter seien

ohne Fuchtel zu sühren: wie sollte man es aber mit den Ungarn und Slawen

machen, die von Haus aus an den Stock gewöhnt waren? Die Praxis schus

aber bald einen Ausweg. Man unterließ das Prügeln bei deutschen Truppen und

sührte es ansangs krästiger, später leiser bei den ungarischen und slawischen Sol

daten ein, trotzdem diese Maßregel gegen das Reglement verstieß.

Das aus der preußischen Armee übernommene Institut der Einjährig-Frei

willigen wollte sich nicht recht einbürgern. Es hatte nach österreichischer Aussassung

der Rechte zu viel, der Pflichten zu wenig, und die zu Reserveossizieren besörderten

Einjährig-Freiwilligen begegneten meist einem Mistrauen von seiten der aetiveu
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Ossiziere, welches zum großen Theil nicht ungerechtsertigt war. In später« Zei^

nachdem die Ausbildung eine gründlichere geworden, verlor sich der Mangel m

Vertrauen, und augenblicklich hat diese Einrichtung beinahe sesten Fuß gewonnen,

Daß der Ueberschuß -an nicht eingereihten, wehrpflichtigen Männern der Ersch

reserve und der Landwehr zugewiesen wurde, erwies sich im Lause der Iaher

insosern als Fehler, als viele Bemittelte dieses Verhältnis benutzten, um von dm

Dienste sreizukommen. In Oesterreich ist eben manches zu erreichen, um

anderwärts als unmöglich gilt. Es liegt dies zum Theil an der Art, wie die

Gesetze gehandhabt werden. Die Hoffnung, durch diese Institutionen der Armer

mehr Intelligenz einzuimpsen, hat sich zum Theil zerschlagen. Im aetiven Dienst-

stande mangelte es in manchen Distrieten an schreibkundigen Leuten, während dic

Landwehr ost verhältnißmäßig daran Ueberschuß hatte; diese war einsach einklei

ner Ersatz sür den gänzlich abgeschafften Loskaus.

Das Ansehen der Unterossiziere, das durch die Maßregeln der sunsziger Iechie

schwer gelitten hatte, mußte gehoben werden; man wählte hierzu leider salsche

Mittel. War man srüher zu streng, so wandte man jetzt übermäßige NM

an. Der Unterossizier erhielt die Erlaubniß, beliebige Zeit über den Zapsenstreich

auszubleiben, und seine Verpflegung zu besorgen, wo er wollte. Wo sollte n

aber seine Beköstigung sich schaffen, wenn seine Gage so knapp blieb, daß er nur

die Kosten der Kasernenverpflegung erschwingen konnte? Mit dem unbeschränkten

Urlaub verhielt es sich ähnlich. Für den Dienstbetrieb hatten diese Verhältnisse

die Folge, daß die Mannschasten zum Theil ohne Aussicht blieben, die Unterossi

ziere aus ihre Lage ausmerksam und insolge davon verdrossen wurden. Denn sie

konnten von der gewährten Freiheit aus Geldmangel doch keinen Gebrauch machen.

Der wirthschastliche Ausschwung der siebziger Iahre und der dadurch herbeigesührte

Mangel an geeigneten Persönlichkeiten nöthigte auch zur Einsührung der Berech

tigung zur Verwendung im Civildienst sür diejenigen Unterossiziere, die zw«t!

Iahre gedient hatten. Auch in dieser Angelegenheit tras man zunächst nicht d»«

Richtige. Die Stellungen, die man bot, waren zu dürftig, als daß sie Lust zun

Weiterdienen geweckt hätten. Was sollte es z. B. heißen, daß man einem Unter

ossizier, der zwöls Iahr gedient hatte, zumuthete, als Bureaudiener in ein Mini

sterium zu treten mit einem Gehalt, das die Unterossiziereompetenzen sast gm

nicht überschritt? Die Aussicht, später einmal Bureaudiener oder dergleichen werden

zu können, war sicher nicht dazu angethan, intelligente Leute zu veranlassen, sich

der Unterossizierearriere zu widmen.

Die meiste Ausmerksamkeit wandte sich naturgemäß dem Ossiziereorps zu, denn

sür dieses hatten sich die innern und äußern Verhältnisse am meisten geändert.

Der Dienstbetrieb war nach und nach immer intensiver und mannichsaltiger ge

worden ; die Truppensührung zeigte sich von Iahr zu Iahr eomplieirter und stellte

Ansorderungen, denen nur dann genügt werden konnte, wenn der Ossizier nicht

praktisch, sondern auch theoretisch wissenschastlich unausgesetzt sich sortzubilden be

müht war. Hierzu waren aber bessere Vorkenntnisse ersorderlich, als der in die

Ossiziersearriere eintretende Aspirant srüher meist mitbrachte, und der Staat

erhöhte auch bald nach dieser Richtung hin seine Ansprüche. Die Gehälter hielten
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mit den gesorderten Leistungen nicht gleichen Schritt, sie blieben unverändert die

selben. Bald zeigte sich daher ein Mangel an Ossiziersersatz, der um so sühlbarer

wurde, als vielsach Ossiziere, deren Kenntnisse irgendwie praktische Verwerthung

gestatteten, den Dienst quittirten und sich einem bürgerlichen Beruse zuwendeten.

Den srühern Subalternossizieren wäre es unmöglich gewesen, eine andere Carriere

einzuschlagen. Meist Söhne von Ossizieren, in einer Militarbildungsanstalt aus-

gewachsen, hatten sie nichts gelernt, als was zu ihrem Beruse gehörte. Ueberdies

hielten sie ihre Stellungen so hoch, daß sie bereitwillig, um sie zu erlangen und

zu behaupten, jede Entbehrung aus sich nahmen; und dies siel nicht einmal als

etwas Besonderes aus, denn das Leben war srüher im allgemeinen viel knapper.

Mit der Zeit hatten andere Anschaunngen Geltung erlangt. Die Ansprüche, die

man ans Leben stellte, waren überall größer geworden und ließen sich schon nicht

«cht mit der Einnahme des Ossiziers in Einklang bringen. Die Vorbildung, die

zum Eintritt in die militärische Lausbahn nachgewiesen werden mußte, genügte

auch zum Eintritt in andere, bessere Aussicht bietende Carrieren. Vor allem aber

hatte das Ansehen des Standes so gelitten, daß man selbst in Miltärkreisen an

sing einzugestehen, es könne auch eine andere Stellung ihre nicht zu unterschätzende

Bortheile haben. Die Regierung beschloß nun zunächst, die Achtung vor dem

2tnnde durch Entsernung der schwachen Elemente wiederherzustellen, und am

l. Jan. 1869 begannen die eigens zu diesem Zwecke neu eingesührten Ehren

gerichte in Wirksamkeit zu treten. Am 1. Febr. 1869 waren schon 150 Ossiziere

aus der Armee entlassen, d. h. l'/, Proe. von sämmtlichen vorhandenen Ossizieren,

meist wegen Schulden, die, unter Ehrenwort eontrahirt, nicht eingelöst waren.

Wie gewöhnlich knüpste der Theil der Presse, der schon 1866 sein Möglichstes in

Herabsetzung der Ossiziere in der Armee geleistet hatte, wieder an diese Thatsache

nn und deckte schonungslos die vorhandenen Schäden aus, indem er die Ent

behrungen anerkannte, die der Ossizier sich auserlegen mußte. Freilich trug dieser

Umstand auch zur Erhöhung der Gehälter einiges bei; doch mußte sich der besser

denkende Theil des Ossiziereorps durch diese Enthüllungen stark verletzt sühlen.

Eine neue Besörderungsvorschrist, die nur den tüchtigsten Krästen Zutritt zu den

höhern Stellen gewähren sollte, versehlte ihren Zweck und erwies sich somit als

unbrauchbar. Daß jeder Ossizier nur nach seiner Qualissieation zu avaneiren hatte

und diese durch Conduitenlisten, die von den Vorgesetzten gesührt, jedem einzelnen

zur Einsicht offen liegen, sestzustellen sei, war, theoretisch betrachtet, ganz richtig; daß

ober die Besörderung, entweder in der Tour oder außer der Tour, je nach dem

in den Listen enthaltenen Zeugniß zu geschehen habe, das sührte in praxi Uebel-

stände herbei, die den Werth der ganzen Vorschrift illusorisch machten. Abgesehen

von den Unzuträglichkeiten, welche die Einsichtnahmen der Listen nach unten und

oben hervorriesen, gaben nur die einflußreichen Commandeure dasjenige Zeugniß,

welches zum Avaneement außer der Tour berechtigte. Wer von den Vorgesetzten

keine Verbindungen hatte, bestimmte alle Untergebenen zur Besörderung in der Tour;

denn aus seine Empsehlung wurde oben doch kein Gewicht gelegt. Diese gutge-

meinte Vorschrist, deren Handhabung deutlich bewies, wie schwer es in Oesterreich

ist. mit Verbesserungen durchzudringen, ries daher schon nach zweijährigem Bestehen
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eine Erbitterung hervor, die zunächst eine Beseitigung des Conduitenlistenwesens

veranlaßte, in weiterer Folge aber auch die Unhaltbarkeit des ganzen Besörderungs

modus bis zur Evidenz bewies. Ganz geschwunden ist die Monstrosität des außer-

tourlichen Avaneements trotz alledem auch heute noch nicht; doch scheint sie in

Absterben begriffen zu sein und es sieht so aus, als wolle man sich derjenigen Art

und Weise des Avaneements nähern, die in andern Ländern üblich ist. Her

Generalstab, der srüher sich nur aus der Kriegsschule in Wien rekrutirte, nahm

nunmehr, wenn auch mit etwas Widerstreben, Truppenossiziere aus, welche die

Kriegsschule nicht absolvirt hatten, während die Schule selbst, durch die Reorgani

sation 1869 in eine wirkliche Hochschule sür die Armee umgewandelt und in zeit

gemäßer Weise geleitet, mehr als srüher die praktischen Kenntnisse berücksichtigte.

Mit der Einsührung eines Hinterladegewehres (erst Wenzel- dann Werndl-Systemi.

durch die Erhöhung der Cavalerie-Friedenspräsenzstärke, welche der Kriegsminister

Feldmarschalllieutenant von Kuhn in Verbindung mit der Vermehrung der höhern

Commandostäbe und mit Beseitigung des Instituts der Ersatzreserve im Iahre 1872

trotz des Widerwillens der Volksvertretung zur Aussührung brachte, erschien da-

Resormwerk im großen und ganzen abgeschlossen, und man muß gestehen, es ist

diesmal keine Halbheit geblieben. Die spätern Iahre brachten noch Neuerungen,

die weniger ties einschnitten, wenn auch ihre Bedeutung sür die Armee keineswegs

gering anzuschlagen ist.

Ferner machte sich besonders der Mangel eines zeitgemäßen Dienstreglement?

sühlbar, da der Hauptsache nach die alten Bestimmungen noch Geltung hatten.

In der Praxis waren zwar neue Formen zur Einsührung gelangt, aber sast jede?

Regiment hatte seine eigene Art des Dienstbetriebs. Es war nicht thunlich, ehn

ein allgemein gültiges Reglement einzusühren, als bis die Organisation abgeschlossen

erschien, und der Nachtheil, der durch ungleichartige Ausbildung etwa hervorge

rusen war, wurde durch den Vortheil der nunmehrigen Stabilität der Verordnungen

reichlich ausgewogen.

Seit dem Iahre 1868 hat die Armee mit vollem Eiser und stets wachsender

Ausmerksamkeit an sich gearbeitet, und es ist ihr gelungen, den größten Theil der

srühern Mängel zu beseitigen. Was zunächst ihre Stärke anbetrifft, so ist diese

derartig, daß Oesterreich im Stande ist, im Falle eines Krieges 800000 Mann

ins Feld zu sühren, von denen im Frieden 250000 bei den Fahnen sind und si<b

aus 80 Regimenter Insanterie, 33 selbständige Bataillone Iäger, 41 Regimenter

Cavalerie, 13 Feld- und Festungsartillerie- Regimenter, sowie aus Genietruppen

und Train vertheilen. Sodann aber hat sie sich aus national seindlichen, wilden

Elementen in ein Volksheer verwandelt, und nicht nur die Mannschast erscheint

dementsprechend anders gewählt, sondern auch das Ossiziereorps ist besser vor

gebildet und erzogen. Ferner ist ein absolut neues, brauchbares Material an

jeder Stelle beschafft worden. Man kann daher nicht in Abrede stellen, daß in

der kurzen Zeit Erstaunliches geleistet worden ist und daß, wenn die vorläusig noch

etwas neuen Einrichtungen sich völlig eingelebt haben werden, die österreichisch

Armee eine imposante, jedem Gegner ebenbürtige Truppenmacht sein wird.

Zwar konnte man noch vor einiger Zeit wegen der Disharmonien der vielen
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Nationalitäten unter Umständen an dem innern Werth der Armee zweiseln. Ietzt

aber, wo die Eisersüchteleien der verschiedenen Völkerschasten mehr und mehr

zurückzutreten und die panslawistischen Tendenzen viel von ihrem Reiz zu ver

lieren scheinen, jetzt ist man zu dem Glauben, die Armee könne mit Ruhm einem

eventuellen Kriege entgegengehen, gewiß berechtigt.

Die Lehren, welche in so rauher Weise die srühern Feldzüge und innern

Krisen dem Kaiserstaat ertheilt haben, sührten ihn zur Selbsterkenntniß, und er hat

nicht zu lange gezögert, die richtigen Consequenzen zu ziehen. Zuerst etwas

schwankend, dann immer entschiedener und klarer den richtigen Weg einschlagend,

ihn mit Ernst und Pslichttreue bis zum Ziele versolgend, hat er es durchgesetzt,

das große Werk der Neubildung seiner Armee in einer Weise zu vollenden,

wie solche unter den vorhandenen Umständen nicht besser hätte geschehen können !

Gleichwie Preußens Armee aus den Niederlagen von Iena und Auerstädt zu

neuem Leben erstanden ist, so die österreichische Armee aus den Niederlagen von

1848 bis 1866. Wenn es bisher in Oesterreich nicht gelang, in gleicher Frist wie

in Preußen dieselben Ersolge zu erzielen, wenn bei den jüngsten Unternehmungen

(Bosnien, Herzogewina) Mängel zu Tage getreten sind, die man nicht vermuthet

hatte, Ersolge mithin weniger rasch erreicht werden konnten, als man gehosft hatte,

so lag dies an den Neuerungen des Reglements, welche bisher noch nicht in Fleisch

und Blut der Armee übergegangen sein konnten, und an der Eigenthümlichkeit des

Gebirgskrieges.

Die österreichische Armee, wie sie jetzt ist, ist die beste Armee, die das Haus

Habsburg jemals besessen hat. Durchdrungen vom strengsten Rechtsbewußtsein,

beseelt von Ehrgeiz, sest an „Ehre und Pslicht" haltend, bietet sie dem Kaiser-

hause die beste Garantie sür das sernere Gedeihen des vielköpsigen Nationali

tätenstaates.

Deutschland kann, wenn die Politik es ersordert und wenn es gilt, deutsch-

österreichische Interessen gegen panslawistische Ausdehnungsgelüste oder gallische

Revancheversuche mit den Waffen in der Hand zu vertheidigen, getrost aus die

österreichische Waffenbrüderschast blicken; die That kann aber nur allein be

weisen, ob das Haus Habsburg sür das Hohenzollerngeschlecht ein treuer Bundes

genosse, ob die österreichische Armee der deutschen ein ebenbürtiger Kampsesgenosse

sein wird! Oesterreich hat besonders in den letzten 15 Iahren Unendliches ge

leistet; ein endgültiges Urtheil über den innern Werth und den Ersolg seiner

regen Bemühungen wird sich aber erst dann präeisiren lassen, wenn die Probe

aus das Exempel gemacht sein wird.

Unlere Zeit. ln«3. I.



als Volkshymne sür Indien.

Von

F. Mar Müller.

Seitdem Indien ein integrirender und organischer Theil des englischen Reiches

geworden, seitdem die Königin von England den Titel als Kaiserin von Indien

angenommen, seitdem indische Soldaten sich nun schon zum zweiten mal, wenig

stens aus der Ferne, aus dem europäischen Kriegstheater gezeigt haben, hot sich

das Bedürsniß einer gemeinsamen Volkshymne sür Indien mehr und mehr sühlbar

gemacht. Die englische Volkshymne ist „ttoä zave tbs yueeu". Mehr durch ihn

Melodie als durch ihre Worte hat sie sich die allgemeinste Anerkennung nicht nur

in England, sondern auch in allen Colonien von Großbritannien erworben. Keine

große öffentliche Versammlung schließt ohne „6os zave tde yueeu". Das alle

Volkslied hat sast einen religiösen, choralartigen Charakter angenommen, und jeder

Engländer, sei er Tory oder Whig, eonservativ, liberal oder radieal, erhebt sich

von seinem Sitz und nimmt seinen Hut ab, sobald die ersten Töne des Mtiom!

H,ntnem erklingen.

Es konnte also kaum ein Zweisel darüber sein, daß auch sür Indien keine andere

Volkshymne möglich war als „ttoä ««.ve tde yneen". Die Sache war jedoch

nicht ohne Schwierigkeit. Die Indier haben ihre eigene Musik, ja sogar eine sehr

wissenschastlich ausgearbeitete Theorie der Musik, und die englische Melodie klang

vielen Indiern so wenig musikalisch, als uns ihre alten Sangitas erscheinen wür-

den. Gewohnheit thut jedoch viel, und die Eingeborenen, namentlich in den gn

ßen Städten und in den militärischen Depots, haben nun die englische Volkshymne

so lange gehört, daß sie schon zuweilen in dieselbe mit einstimmen können. Nan

erzählt sogar, daß während der indischen Mutiny mehrere der abgesallenen Regi

menter gegen die Engländer marschirten, während ihr militärisches Musikchor

„ttoä 8nve tue yueen" spielte. Kurz, die besten Autoritäten in Indien, nament

lich auch der große Musikverständige Rajah Surindro Mohun Tagore, ölu«. voe.,

erklärte sich sür die Möglichkeit, die englische Melodie den Eingeborenen mund-

gerecht oder ohrgerecht zu machen.

Nun kam aber die noch größere Schwierigkeit, nämlich die Worte. Ersten-

sind die Worte weder sehr poetisch, noch überhaupt der Ausdruck einer gehobenen
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Stimmung. Zweitens sind sie so unorientalisch, daß der Indier sie kaum sür

Poesie hält. Drittens reicht nur eine Uebersetzung sür ganz Indien nicht hin,

sondern man gebraucht wenigstens zehn sür die verschiedenen Sprachen, die von

Millionen von Einwohnern gesprochen werden.

Um diese Schwierigkeit so gut als möglich zu überwinden, bildete sich im Iahre

1882 aus Anregung des Kanonikus F. Harsord eine Gesellschast, deren Mitglieder,

theils in England, theils in Indien, es sich zum Zweck machten, die besten Ueber

setzungen von „(3oä «ave tue yneen" zu erlangen, und durch den Druck in

größtem Maßstab über ganz Indien zu verbreiten. Man sing mit persischen und

-v
arabischen Uebersetzungen an, die durch einen orientalischen Dichter, Muhammad

Bakar, zur großen Zusriedenheit der besten Richter ausgesührt worden sind. Auch

in Hindustani, Bengali und andern modernen Sprachen gelang es, passende Ueber-

tragungen zu erlangen. Nur die Uebersetzungen in das Sanskrit ersüllten die

gehegten Erwartungen nicht. Sanskrit ist allerdings keine lebende Sprache, sie

ist aber mehr sür Indien, als Lateinisch selbst im Mittelalter jemals sür Europa

gewesen ist. Sie ist die lin^ua trnnea der Gelehrten im Lande', die, wenn sie von

verschiedenen Orten kommen, in denen verschiedene Sprachen, wie Bengali oder

Tamulisch, gesprochen werden, sich eben nur in Sanskrit gegenseitig verständlich

machen können. Es ist auch noch immer die alte heilige Sprache, und eine Volks

hymne, die nicht auch in Sanskrit existirte, wäre eben keine indische Volkshymne.

Man wandte sich also nicht nur an eingeborene, sondern auch an europäische

Sanskritisten, die es leichter verstehen würden, wie weit die Sanskritverse sich

dem Rhythmus und der Melodie des Liedes sügen müssen, und damit die deutsche

Wiffenschast, die ja Indien so vieles verdankt, bei dieser Bewerbung nicht ganz

unvertreten bliebe, versuchte ich es, ob nicht auch ein nördlicher Barbar aus

52rm2N?2-äe8a eine metrische und gereimte Sanskritübersetzung des englischen

Volksliedes herstellen könne. Die schlimme Mode, die der classischen Philologie

so viel Zeit- und Krastverschwendung verursacht hat, nämlich elassische Prosa zu

schreiben oder elegante Verse zu schmieden, ist glücklicherweise bisher der Sanskrit-

philologie sern geblieben. Wir lernen Sanskrit als Mittel zum Zweck. Es ist

sür uns der Schlüssel zu den Archiven sür die Entwickelung des Menschengeistes,

und nicht ein eitles Spielzeug sür eitle Gelehrten. Ich bin also ganz daraus ge

saßt, daß die streng geschulten Nrotri?^, die jetzt in Benares und Nuddea als

Schiedsrichter tagen, den deutschen MeKK/l2 nicht sehr glimpslich behandeln werden.

Ich hatte meine Uebersetzung zuerst nur in einem Briese als einen unvorgreislichen

Versuch an meinen Freund Keshub Chunder Sen, den Führer der berühmten und

einflußreichen Brahmo Samaj in Kalkutta, geschickt. Da aber dieser Bries in die

Oessentlichkeit gelangt, und meine Uebersetzung bereits von mehrern Gelehrten in

indischen Zeitschriften besprochen und kritisirt worden ist, so süge ich hier eine

Uebersetzung meines Brieses an Keshub Chunder Sen bei, mit einigen Zusätzen,

die ihn sür ein deutsches Publikum verständlicher machen werden. Die deutsche

Kritik wird nachsichtiger urtheilen als die indische.

39»
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Oxsord. 21. Nov. 1882.

Mein theuerer Freund!

In einer der letzten Nummern Ihrer Zeitschrist. „Ilis liueral", die Sie stets

so sreundlich sind mir zu schicken, sehe ich einige Proben von Uebersetzungen von

,,6o6 8gvo tue yueen" in mehrere der modernen Sprachen von Indien. Es

sreut mich, daß Sie und Ihre Freunde — unter denen ich auch den Namen Ihres

Schwiegersohnes, des Maharajah von Kuch Behar, bemerke — diese von dem Ka

nonikus Harsord angeregte Idee so krästig unterstützt haben. Es ist in der Thal

eine zeitgemäße Idee, und, wenn sie glücklich durchgesührt wird, sollte sie wol ein

neues Band bilden, um Millionen von Herzen enger und enger miteinander zu

verbinden in ihrer Loyalität, ja in ihrer Liebe sür ihren Herrscher. Sie müssen

die Königin von England nicht mehr als einen Eroberer und sremden Herrscher

betrachten. Die Zeiten sind vorüber. England ist auch einmal von Sachsen. Dänen

und Normannen erobert worden, aber England hat das schöne Talent, das Bn

gangene zu vergessen; zu vergessen, was da hinten ist, und sich zu dem zu strecken,

was da vorne ist! Die Königin von England ist ebenso Ihre Königin, wie sie

Königin von England ist, und vergessen Sie nicht, Königin, yneeu, ist etymolo

gisch eng verbunden mit dem alten vedischen Wort Mnl, und das bedeutet „Mutter",

Es ist nöthig sür das europäische Gleichgewicht, es ist nöthig sür den Frieden der

Welt, daß in Zukunst Indien und England ein einiges und mächtiges indo-euro-

päisches Weltreich bilden, und zu diesem Behuse müssen Indien und England

durchaus eine und dieselbe Volkshymne haben.

Es geht deshalb gar nicht anders, als daß die Musik, also namentlich die

Melodie, von „ttoä zave tue yueen" in beiden Ländern dieselbe sei ; sonst könnten

ja die indischen Soldaten, wenn sie an der Seite ihrer englischen Kameraden mar«

schiren, niemals mit ihnen zusammen singen. Dazu kommt, daß die Musil nn'rk-

lich viel begeisternder ist als die Worte. Ich weiß zwar wenig von alter oder

neuer indischer Musik, aber das Wenige, was ich namentlich von der letztern kenne,

gibt mir den Muth zu behaupten, daß die englische Melodie von „ttoä 8n« lue

yueen" in nicht zu langer Zeit auch sür indische Ohren nicht ganz unheimisch

klingen wird.

Nehmen Sie aber die englische Melodie, so müssen Sie natürlich auch soviel

als möglich den Reim und Rhythmus der Worte mit herübernehmen. Dies ist denn

auch in der bengalischen Uebersetzung, von der Sie mir eine Probe schickten, ge

schehen. Die Verse im Bengali klingen gut und natürlich, der Aeeent sällt ans

die Silben, wo die Musik ihn verlangt, und auch die Reime sind voll und melodisch.

Aber in Bezug aus die Sanskritübersetzung, von der Sie mir ebensalls eine

Probe beigelegt, kann ich leider nicht dasselbe sagen. Der erste Vers lautet daselbst:

*) Die gelegten Buchstaben sind die sanskritischen Palatalen und Lingualen. N<ni

spreche K wie t««Ii, F wie 6«ob. Die Aussprache der übrigen gelegten Buchstaben verlangl

keine Erklärung.
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isvarn, de,

Hiran» nvitum ua/l

l«v«rs uei

Es sreut mich zu sehen, wie der Sanskritübersetzer, und in der That alle

Uebersetzer, den alten einsachen Namen MM sür Königin gebrauchen, anstatt des

gräßlich hybriden Titels Xaiznr i Ilmä. Unter keinem Namen, dessen bin ich

sicher, als unter dem von NaM oder NaFüeldii-zM, d. i. Oberkönigin oder Sou

verän der Könige, wird die Königin jemals in Indien einheimisch werden. Lai«2i'

i Uinä mag ja ganz gelehrt und auch richtig sein, und da der Titel einmal einge-

sührt ist, wird er wol im Kanzleistil und bei allen solennen Gelegenheiten angewandt

werden. Aber wenn man einen indischen Titel sür die Kaiserin von Indien haben

will, so borgt man sich doch die Worte dazu nicht aus der Sprache der srühern

Eroberer von Indien, noch weniger nimmt man ein Wort, das selbst unter den

Mohammedanern ein Fremdwort ist. Kai^i- ist nichts als Oaezar, und trotz aller

historischen Perspeetiven, die es sür den Stubengelehrten eröffnen mag, ist und

bleibt es ein todtes Holz, das nie Wurzel schlagen, nie aus indischem Boden

Blüten treiben wird. Dazu kommt das Unglück, daß üaizar i llinä sich nicht

weiblich gebrauchen läßt, und überall in einem Gedicht einen poetischen Miston

erzeugt. Ich hatte dagegen gewarnt, noch ehe das Kind geboren war. Was man

wirklich brauchte, war ein indischer Titel sür den Souverän von Indien, je einsacher,

desto großartiger. Dieser Titel war MFääniräMi, Oberkönigin der Könige, und dir

einzige richtige Uebersetzung dieses Titels wäre „Kaiserin von Indien" gewesen.

Nie viel unnützes und böswilliges Geschwätz innerhalb und außerhalb des Parla

ments wäre vermieden worden, hätte man zuerst den richtigen indischen Titel ge

wählt, gegen den kein Gelehrter und kein Staatsmann einen Einwand hätte er

heben können, und hätte man dann diesen Titel ganz still und ruhig durch Nmpres5

übersetzt, wogegen wiederum kein Staatsmann und kein Gelehrter ein Wort hätte

sagen können.

Und wie man in allen indischen Uebersetzungen dasselbe Wort sür Königin hat,

so sollte man auch ein und dasselbe Wort sür Gott gebrauchen. Sie haben lzvarn

gewählt, das heißt Herr, und dies scheint mir allerdings die beste Uebersetzung,

weit besser als Llmßavai. Hier in England sürchtet man sich schon, daß man in

Indien Segen sür die Königin von salschen Göttern oder Götzen erbeten möchte,

als ob es je salsche Götter gegeben, und als ob irgendein Name Ihn nennen

könnte. Ich eitire dann immer eine Stelle aus der „vdaßavaäßM", um zu zei

gen, wie viel tieser die alten Indier diese Frage durchdacht haben, die Stelle, wo

Bhagavat, der Hochheilige (den wir eben einen Götzen nennen), mit großartigem

Selbstbewußtsein von sich selbst sagt: „Auch die, welche Götzen verehren, ver

ehren mich."

Nun will 'ich Ihnen aber auch ganz offen sagen, was mir an den bisherigen

Sanskritübersetzungen nicht gesällt. Erstens sehlen die Reime, und ohne Reime,

sürchte ich, werden die Worte nie recht mit der Musik zusammengehen. Man
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meint gewöhnlich, daß der Reim in der alten Sanskritpoesie nicht anerkannt isi.

Dies ist ganz unrichtig. Schon im Iahre 1846 schrieb ich, daß sich im „Kißveäa"

die ältesten Spuren des Reimes in ziemlich strenger Form nachweisen lassen, und

spätere Arbeiten haben dies hinlänglich bestätigt. In der jüngern Kunstpoesie, im

Sanskrit wie im Prakrit, wird der Reim bekanntlich mit sehr gutem Ersolg

angewendet. Also wäre es ganz salsch, den Reim als etwas Unindisches von den

Uebersetzungen auszuschließen.

Zweitens scheint es mir, daß die Uebersetzer das Versmaß, die Längen und

Kürzen, nicht immer streng beobachtet haben. Ein Versmaß wie

paßt nie und nimmer sür die Melodie von „ttoä 8ave tue <^ueen". So viel

Freiheit man sich auch sonst erlauben möge, wir müssen eine kurze Silbe als

penultimn in jeder Zeile haben, also etwa

-<- ^ 4- ^ ^^

Wenn die Zeilen wie in den bisherigen Uebersetzungen mit solchen Spondeen

endigen, wie rüMlm, ^iväm, mm täm, püi-nbm, da hört aller Rhythmus in dn

Musik aus.

Drittens, in Bezug aus die Sprache möchte ich, als ein MeKK/m, nicht zu

kritisch erscheinen. Ich weiß, wie schwer, wie sast unmöglich es ist, ein Gedicht

wie „ttoä zave tne yueen" auch nur annähernd in Sanskrit umzugestalten. Aber

ich muß gestehen, solche Ausdrücke, wie tzvara Ke anstatt de lzvara, oder ein

Insinitiv wie avitum unH in der Bedeutung „lang über uns zu herrschen", thun

selbst meinen barbarischen Ohren etwas weh.

Ich bin nun durchaus nicht mit meiner eigenen .Uebersetzung, die ich Ihnen

anbei schicke, zusrieden; aber ich glaube, sie deutet wenigstens an, was wir

brauchen, wenn die Sanskritworte mit der englischen Musik Hand in Hand gehen

sollen. Als Metrum habe ich solgendes gewählt:

und am Ende

Ich habe versucht, den Reim da beizubehalten, wo er im Englischen ist, also

3

Natürlich mußte ich, um die langen Sanskritworte in dieses knappe Versmaß

hineinzubringen, manche Wendungen im englischen Original vereinsachen, um so

zu gleicher Zeit dem ganzen Gedicht einen mehr orientalischen Charakter zu geben.

Legen Sie meinen Versuch Ihren gelehrten Pandits vor. Iede Kritik ist mir

willkommen, und wenn sie es besser machen können, so bin ich ganz zusrieden.

Iedensalls müssen wir eine Sanskritübersetzung sür ganz Indien haben, damit,

wenn Ihre Landsleute vom Norden und Süden, vom Westen und Osten zusammen

kommen, sie ihren patriotischen Gesinnungen sür die Kaiserin in einer und ber-
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selben Sprache Ausdruck verleihen können, in der ältesten Sprache des arischen

Stammes, zu dem, wie Sie ja wissen, die loyalen Unterthaneu der Königin Vie-

toria aus allen Theilen der Erde gehören.

Stets der Ihrige

F. Max Müller.

Ooä 8HV6 51l6 HII6611.

Ide tjueen, tde ßraoiouz,

Die Königin, die huldvolle,

Vsorlä-reno^vueä,

In der Welt geseiert,

8ave, 0 I.urä!

Beschütze, 0 Herr!

In vietor^ drilliant,

Sieg'leuchtend,

^t enemien nmiliuß,

lieber Feinde lächlend,

ller, lanß rulinß,

Sie, lang herrschend,

8nve, 0 I^orel!

Beschütze, 0 Herr!

2.

Dti^ H8lukäi«v«ril

^pproaen, 0 our ,I.orä,

Komm herbei, 0 unser Herr,

Hkltrüu prati«liil'il

Niemien zeatter,

Die Feinde zerstreue,

NaKe tdem lnI1!

Vernichte sie!

Meir lrau6 eonlouuä,

Ihren Trug zerstöre,

IrieK« reztrain,

Ihre List bändige,

1! §»<«<!««<<

?roteet, 0 tdou, our rekuze,

Beschütze, 0 du, unser Hort,

H^II people!

Alle Menschen!
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XViili tli) eduiee ßilt8 aäorneä,

Sie, mit deinen besten Gaben geschmückt,

8,^//ve Hii'o8liit«ill

In tue Kiiißäom lonß-ä'vßllin^,

Die in der Herrschast lang verweilt,

?älii«v«ra

Beschütze, o Herr!

U«r, tue roaim-proteetinß,

Sie, die das Neich beschützt,

Die gutes Gesetz übt,

I'l'l»» «totiainHlilliiu

ller, vitli nraize8 «reaiueö,

Sie, im Siegerkranz,

rNU^5 !!

8.-ive, 0 I.or<i!

Beschütze, o Herr!

^loKzlia miliarn LIM»,
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Aus Monaco.

(Februar 1883.)

Von

Hans Wacheichusen.

Es lohnt vielleicht, meinen Skizzen einen kurzen Blick aus die Geschichte Monaeos

vorauszuschicken, um zu erzählen, wie dieser bei der heutigen Conssiguration Euro

pas noch ein unabhängiges Fürstenthmn bildende Steinklumpen am User des

Rittelmeeres aus einer Colonie der alten Griechen zu einer solchen der aller-

neuesten und modernsten Griechen ward, die man im schlimmen Sinne mit „6reez"

bezeichnet, zu einer Spielhölle, in welche sich der Teusel rettete, als man ihn erst

aus den Souterrains des Palais-Royal, dann durch Parlamentsbeschluß auch aus

den rheinischen Bädern verjagte, in welchen letztern, nebenbei gesagt, so mancher,

der seine 50 Proe. abwersenden Spielaetien besaß, noch heute um ihn weint.

Die älteste Tradition erzählt — mit wie viel Recht, bleibt dahingestellt, denn sie

ist eben eine mythologische — daß Hereules hier an diesem Felsen landete, einige

seiner üblichen Großthaten verrichtete, einen Weg durch die Alpen bahnte und

der erste Wohlthäter der Strandbewohner geworden. Während der srühesten

christlichen Iahrhunderte trug deshalb Monaeo den Namen Portus Hereulis.

Seiner vereinsamten Lage wegen erhielt es den Beinamen Monoikos, woraus,

wie I. Reynaud erzählt, die Römer Monoeeus oder Portus Monoeei machten.

Wie es aber so manchen verdienstvollen Leuten ergeht, ward Hereules im Lause

der Zeit hier vergessen; an seine Stelle trat seltsamerweise ein Mönch von Riesen

gestalt mit kurzem, dichtem Bart, ein Hereules in der Kutte, das Schwert in der

Hand. So adoptirte ihn die älteste Heraldik sür Monaeo, und heute zeigt das

Wappen über dem Schloßportal der sürstlichen Residenz zwei in Stein gehauene

Mönche, die dasselbe mit ihren Schwertern schützen. Der Mönch ist sreilich ebenso

apokryph wie der Hereules.

Ebenso zweiselhast ist die Ueberlieserung, daß nach dem Tode Karl's des

Großen die Sarazenen den Felsen von Monaeo nahmen, sich hier an der Küste

sestsetzten und im Iahre 962 durch einen gewissen Grimoald oder Grimaldi ver

jagt wurden, der Monaeo als Lehn erhielt. Wodurch die hier errichtete Feste

zerstört worden (wenn eine solche hier schon gestanden), ist unbekannt. Kaiser
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Friedrich I. schenkte den Platz im Iahre 1162 der Republik Genua, welche später

die Besestigungen wiederherstellte.

Die Geschichte spricht davon, daß ein Iahrhundert hindurch die Stadt und

Citadelle Monaeo bald von den Guelsen, bald von den Ghibellinen genommen

wurde; dieselbe ward unter den Grimaldi und Spinola, die hier abwechselnd die

Herren waren, ein Räubernest, eine Plage sür den Küstenhandel. Schließtich

blieb der Felsen desinitiv in den Händen Carlo Grimaldi's, der sich mit 1200 Flo

ren Gold die Investitur erkauste.

Es lohnt kaum der Mühe, alle die Phasen auszuzählen, denen Monaeo im

14. Iahrhundert unterlag. Carlo Grimaldi verlor die Festung 1357 nach einer

Belagerung an die Genuesen und behielt nur die zu Füßen derselben liegenden

Städte Mentone und Roeeabruna. Zu Ende des 14. Iahrhunderts sigurirt Mb

naeo indessen wieder als Piratennest, nachdem Rainer Grimaldi sich desselben be-

inächtigt hatte.

Während des 15. Iahrhunderts scheint Monaeo ein Zankapsel sür die Grasen der

Provenee, die Herzoge von Mailand und Savoyen und die Republik Genua gewesen

zu sein; indeß blieb es schließlich im Besitz der Grimaldi, die sür die Verdienste,

die sie sich durch ihre Hülseleistung erworben, von Frankreich mit großem genuesischen

Küstenbesitz belohnt wurden. Lueian Grimaldi ermordete daraus seinen eigenen, ««

dem Thron von Monaeo sitzenden Bruder Iuan II., der damals großes Ansehen m

Italien gewonnen ; ein Volksausstand verjagte insolge dessen die aristokratischen Fami

lien aus Genua; diese slohen nach Monaeo und rächten sich, indem sie mit Lueian's

Schiffen die genuesischen Handelssahrzeuge angriffen und plünderten. Die Republik

sandte ihre Flotte 1506 vor Monaeo. Die Garnison aber vertheidigte sich wacker sin!

Monate lang, bis der Herzog von Savoyen ihr Hülse sandte und die Genueser sich

zurückziehen mußten. Kaum zwanzig Iahre später ward auch Lueian, der Bruder

mörder, im eigenen Schloß von seinem Neffen Bartelemi Dorm getödtet. Augustin

Grimaldi, Lueian's Bruder, solgte und sicherte sein Besitzthum, indem er Karl V.

um seine Proteetion bat. Die spanische Krone ward somit die Beschützerin Mo

naeos, bis im Iahre 1604 der Fürst von seinen eigenen Unterthanen ins Men

geworsen ward und Spanien sich unter dem Vorwand der Curatel über den un-

mündigen Sohn in Monaeo sestsetzte. Dieser schloß indeß später einen geheimen

Vertrag mit Richelieu, überrumpelte nachts die spanische Garnison, die ohne Schwert

streich abzog, und unter dem Proteetorat Frankreichs besetzten die Truppen des

letztern die Festung.

Als endlich im Iahre 1731 Fürst Anton ohne männliche Erben starb, ging

Monaeo an den Sohn seiner mit dem sranzösischen Grasen Goyon-Matignon ver-

mählten Tochter über, der den Namen Grimaldi sortsührte. Etwa sechzig Iahre

später proelamirten einige Communen Monaeos die Republik; sie baten die sran

zösische Republik um Einverleibung, und so erklärte denn 1793 ein Deeret das bis

herige Fürstenthum Monaeo als sranzösische Provinz. Erst im Iahre 1814 gelang

es der Familie Matignon-Grimaldi durch Talleyrand, ihre Souveränetät wiederzu

erhalten. Im Iahre 1815 übernahm Piemont das Proteetorat über das Fürsten

thum; unter dem Schutz der Heiligen Allianz zog der Fürst Honore V. seierlich
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wieder in sein Palais ein, kehrte aber dann nach Paris zurück und setzte während

seiner sünsundzwanzigjährigen Regierung nur dreimal den Fuß nach Monaeo.

Tiese Regierung wird von den Geschichtschreibern als eine Epoche des ärgsten

Feudalismus geschildert. Um den höchsten Ertrag aus dem Lande zu erpressen,

war alles an einen Unternehmer verpachtet. Ein Franzose Namens Chappon

ward, wie man ihn nannte, der „Pachter und Müller des Landes"; nur er durste

das Getreide liesern, nur er das Korn mahlen ; niemand durfte anderes Brot essen

als das von ihm gelieserte; das Völkchen aß also buchstäblich aus der Hand dieses

Blutsaugers, der dasselbe mit dem elendesten Gebäck vergistete. Ieder Bäcker mußte

angeben, wie viel Brot eine Familie eonsumire, und ward dies nicht genügend

besunden, so gab es Haussuchungen und Zwangsmaßregeln. Schwere Strase tras

den Fremden sogar, der es wagte, sremdes Brot als Reisebedars mit sich zu sühren ;

sogar die Schissssührer, die ihre Besatzung nicht ohne Brot lassen konnten, wurden

mit hohen Geldstrasen belegt, wenn der geringste Proviant an Bord gesunden ward.

Ein solcher Zustand konnte sünsundzwanzig Iahre lang dauern; aber dem Fürsten

bekam er gut; er hatte in Paris sein Tribunal, er unterzeichnete dort alle Ent

scheidungen desselben, gegen die es keine Appellation gab, und sackte aus diese Weise

während der genannten Zeit eine Summe von 6 Mill. ein, die er von kaum so

viel tausend Seelen erpreßte!

Der nachsolgende Fürst Florestan sand denn auch eine bis auss äußerste em

pörte Bevölkerung vor, die ihm die Fauste zeigte und ihn nöthigte, zunächst den

Brotzwang abzuschassen. Trotzdem blieben die Erpressungen der Douane. Die

Einwohner von Mentone und Roeeabruna veranstalteten daher 1848 wiederum ein

Reoolutiönchen ; sie schüttelten das Ioch ab, und das Fürstenthum schmolz danach

bis aus die Gemeinde von Monaeo zusammen; die beiden Ortschasten kamen wie

Nizza an Frankreich. Die Bevölkerung von Monaeo, eines sast unsruchtbaren

Userselsens, bestand seitdem aus der imponirenden Ziffer von 1500 Seelen.

Das Obige ist eben nur ein flüchtiger historischer Abriß, den ich nach I. Reynemd

hier niederschreibe ; denn ausrichtig gesprochen, hat mich die Geschichte dieses Raub-

nestes, so ost ich es auch sah, nicht zu historischen Studien ausgesordert, und nur

die beiden bewaffneten Mönche im Schilde der Grimaldi boten mir einen

Gegenstand der Neugier, welche die vorhandenen Ueberlieserungen sreilich nicht

besriedigen.

Soll man es nun ein Land, ein Ländchen nennen, diesen vom Meeresuser aus

steigenden Felsen, gekrönt von der 500 Meter über dem Wasser sich erhebenden

Turbie, mit seinen paar Kilometer Umsang, aus dessen Steinterrassen Madame

Blane, die Spielunternehmerin, auch nach des Gatten Tode, jahraus jahrein srucht

baren Humus hat schaffen lassen, von dem jede Schausel mit schwerem Geld be

zahlt werden mußte, dem ein einsacher Landmann kaum seinen Unterhalt würde

abgewinnen können? Monaeo ist in seinem Charakter, seiner staatlichen und bürgel

liehen Existenz mit keinem andern Staatskörper zu vergleichen; es ist mit seinen

Institutionen (wenn selbst von solchen die Rede sein kann) ein Hohn aus unser

eivilisirtes Staatswesen, eine Carieatur desselben, und der Beherrscher dieser Spanne
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Land, der noch dazu das Unglück hat, erblindet zu sein, hätte nach dem Verlust

von Mentone und Roeeabruna mit einem Hunde an der Leine bei seinen Nach

barn betteln gehen müssen, würde nicht so viel haben, um seine Krone vergolden

zu lassen, wenn er nicht mit dem Teusel den Paet geschlossen hätte, der ihm ein«

Civilliste von jährlich sast einer Million Franes garantirt.

Und er steht sich soweit wol gut dabei! Von seiner Carabinierwache geschützt

gegen die Unzusriedenheit seiner Hand voll Unterthanen in Fällen, wo er es diesen

einmal nicht recht macht, bewohnt er in seinem Palais einen der schönsten Punkte

der Erde, der ihm selbst aber zum Bagno geworden sein muß, da seine Augen

nicht mehr sehen, was sein Herz doch kennt, die reizende Perlenkette der Villen

und Garten, die sich zu seinen Füßen an dem paradiesischen User dahinzieht, und

sreilich auch all das Elend, aus dem seine sürstliche Existenz ihre Nahrung saugi.

Niemand sragt nach ihm, kümmert sich um ihn von all den Tausenden, die an

die Riviera ziehen, sobald der Schnee unsere nordischen Fluren deckt. Sie

ziehen deshalb vorüber an dem Felsen, gegen dessen düstern Sockel das Meer seine

Brandung schleudert; sie sehen nicht seine von Mauern umschlossenen wunderbaren

Blumenterrassen (die er selber ja nicht einmal sieht); die meisten schauen nur

hinaus zu der kleinen steinernen Halbinsel ; sie lachen über den dummen Kanonen

trotz, der mit zwei nicht montirten Lasseten über die Mauer zum Meer den Hals

hinausstreckt, und rollen vorüber nach Monte-Carlo, wo des Teusels Großmama,

Frau Blane, bisher residirte, die den Landesherrn ernährte mit dem, was sie

miffen konnte von den 13 Mill. Bruttogewinn, den man auch in der vorigen

Spielsaison eingenommen.

Fürst Karl, der Blinde, regiert eben über ein Ländchen, das, wie ich sagte,

nicht nach dem üblichen Maß zu messen ist, weder nach dem der Länge und Breite,

noch nach dem der Staatsmoral. Er hat keinen einzigen Bürger, der ihm Steuern

zahlte; das alles muß die Spielbank tragen; und selbst als es ihm vor kurzem

einsiel, sein Land aus den üblichen Steuersuß zu setzen, seine Staatsangehörigen

zur Steuer heranzuziehen, ging die Sache schies. Die entrüsteten Monagasken,

als sie hörten, was sie bedrohe, zogen mit allerlei tönendem und klapperndem

Blech- und Küchengeschirr zur Residenz hinaus und brachten dem Landesherrn einen

surchtbaren Charivari. Sie stießen, angesichts der unters Gewehr getretenen Carn-

binierwache, die größten Majestätsbeleidigungen aus, nannten ihn einen Hibon,

eine blinde Eule, und drohten, lieber sranzösisch werden zu wollen, wenn man

ihnen zumuthe Steuern zu zahlen.

Der Fürst erhörte denn auch dies Flehen, und alles blieb beim alten. Man

sieht aber, welch arkadische Zustände hier noch herrschen; Zustände, die einen

deutschen Staatsbürger mit Neid ersüllen möchten, wenn nicht auch den Mona-

gasken durch die geheime Convention von 1860 mit Frankreich schon das Gespenst

des Steuerexeeutors drohte, eine Convention, die zwar noch bestritten wird, die

aber doch existirt und nach der das Ländchen ohne jede Entschädigung an Frank

reich sällt, sobald der Grimaldi'sche Mannsstamm (der, wie oben erwähnt, längst

kein echter mehr ist) erloschen sein wird. Und dieser steht ja nur noch aus den

Augen des jungen Fürsten, von dessen Dasein man hier auch kaum einige Spuren
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sieht, und dessen päpstlicher Dispens zur Scheidung von der Hamilton dem Papa

eine ganz bedeutende Summe gekostet haben soll.

Wann nun dieser Zeitpunkt eintritt, das ist allerdings nicht zu berechnen.

Möglich ist es, daß der junge Fürst seine Rechte schon nach dem Tode des alten

Herrn abtreten wird, salls dieser Moment Veranlassung zu neuen und energischen

Agitationen gegen die Spielbank geben sollte.*) Das ganze Terrain ist ja nur eine

Enelave; der Portus Hereulis, der Hasen von Monaeo, ist sür Schiffe von einigem

Tiesgang längst nicht mehr zugängig, das ganze monagaskische Reich, über das

man mit einer Pistole hinwegschießt, ist ein einziges Wirthshaus, bestimmt zur

Ausnahme der Gäste, ehe sie ihr Geld in Monte-Carlo verspielt haben, und das

ganze Freudenhaus steht heimlich unter Frankreichs Schutz.

Eine Fabel war es deshalb, die vor einigen Iahren durch die Zeitungen ging,

als die Moralisten unsers Iahrhunderts, namentlich die Engländer, Sturm gegen

die Spielbank liesen, jene Nachricht nämlich, daß der Fürst gedroht habe, sein

Terrain an Amerika, England oder gar Deutschland zu verkausen, wenn man ihn

seiner einzigen Erwerbsquelle berauben wolle. Er hat nichts zu verkausen seit

Abschluß jener Convention; es konnte ihm also auch nicht einsallen zu drohen.

Nach einem gleichen Abkommen hat er sogar das Recht, alle von seinem Gericht

verurtheilten Verbrecher nach Nimes zu schicken, wo sie gastsreie Ausnahme als

Gesangene haben, wenn sie nicht länger als aus ein Iahr verurtheilt sind, wes

halb man denn in Monaeo aus ökonomischen Gründen den qualisieirtesten Halunken

keine längere Strase dietirt, um nicht noch obendrein Unkosten durch sie zu haben.

Trotz all der scheinbaren Ruhe gehen nun aber doch bedenkliche Dinge im Reiche

Monaeo vor. Ein Sturm im Glase Wasser, der sich in sreilich noch kaum er-

kennbaren Wölkchen ankündigt.

Ein Zwiespalt zwischen der Administration der Spielbank und dem regierenden

Fürsten ist es, der in seinen Consequenzen bedenklich sür die Unabhängigkeit und

staatliche Fortexistenz Monaeos werden kann.

Die Administration nämlich hat sich gewiffermaßen von dem Fürsten losgekauft.

Er hat sich die Iahresabgabe an ihn von nicht mehr 1 Mill., wie ich oben er

wähnte, sondern von 600000 Frs. kapitalisiren und sich mit einer Summe von

ein sür allemal 8V, Mill. Frs. absinden lassen, dasür aber die Verpflichtung über

nommen, alle bisher der Spieladministration aus den Schultern ruhenden Lasten

zur Erhaltung des Staates, zur Unterstützung der Armen u. s. w. selbst zu tragen;

nur die Erhaltung des Spieletabliffements und der Gärten desselben sollte der

Administration auch serner obliegen.

Der Fürst nahm nun die 8'/, Mill. Frs. und ging damit — nach Marseille. Wie

es nun den Anschein hat, zeigt er mit seinem Geld« in der Tasche zunächst keine

Luft, die übernommenen Verpflichtungen zu halten, und die Aussicht aus einen

ernstlichen Confliet veranlaßte bereits verschiedene der altangesessenen aristokratischen

Familien, das Land zu verlassen.

*) Man sagt, er habe sich von der Administration schon vor dem Vater absinden lassen,

von dessen Abkommen in den nächsten Zeilen die Rede ist.
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Darin eben glaube ich die Zeichen des drohenden Sturmes zu erblicken. Tn

Fels, aus welchem Monsieur Blane gebaut, steht allerdings sest, aber die Aetien,

die srüher 230 Frs. per Titre standen, sind schon aus 180 gesunken, und Wenns

hier einmal beginnt, noch anderswo als aus der Roulette zu rollen, so geht's

rapid den Berg hinab.

Wie gesagt, der Fürst könnte sich wohl sühlen da oben in seinem Felsenpalast,

hätte er das Augenlicht nicht eingebüßt, und es müßte ihm eigentlich wohlergehen,

denn er hat sich ja mit dem Himmel und der Hölle aus guten Fuß gesetzt. Was

er mit der einen Hand von der letztern nimmt, damit opsert er dem erstern.

Nicht an ihm lag es, daß nicht noch mehr Iesuiten ins Land zogen, als er zum

Unterricht in seinem College gebraucht; seine revolutionslustigen Monagasken wider

setzten sich auch dem, und man sieht, er ist ein guter Landesvater und sonst

immer einig mit seinen Kindern, wenn nur die Spielbank erhalten wird.

Dasür dient er denn auch dem Herrn in seiner Schloßkirche. Die Croupier?

seiner Spielbank, die ein eigener vierspänniger Omnibus («erviee äe8 emvlo?^i

täglich prompt zur Ablösung von Monaeo nach Monte-Carlo sährt und zu deren

Heranbildung eine eigene Schule gegründet ist, müssen beim Gottesdienst im

Chor singen wie die Engel; ich sah am Ostersest einige Croupiers sogar als Sole

sänger; und da soll man noch sagen, es sei nicht gu<, zweien Herren zu dienen'.

Als ich sie daraus wieder am Grünen Tisch in Monte-Carlo sitzen sah, als ich sie

mit derselben Stimme, die eben noch dem Allmächtigen Psalmen gesungen, rusen

hörte: „liien n« va pluz!", und die Kugel vor mir so nervös im Cylinder ein

schlug, gedachte ich der Worte jenes pariser Schreckensmannes: „II uo taut M

äömoralizer la ßuillotine!" Hier in diesen Sälen hätten sie den Abtrünnigen

der Tugend, den Ausgestoßenen der Gesellschast, den gesallenen Engeln, die ihrem

Worte lauschend sie umdrängten, ihre Psalmen singen sollen, denn in der Kirche

ist Gott, der die Herzen und Nieren kennt; hier aber ist sein Gegenpart.

Freilich, ich möchte daraus wetten: wenn der Evangelist hier oben von dei

Teuselskanzel, dem herrlichen Casino, predigte, die schöne breite Steintreppe, welche

alltäglich, ja stündlich, beim Eintreffen und Abgehen der Bahnzüge Tausende am

und abklettern, sie wäre leer! Hätte der Himmel in einer einzigen Nacht das

Paradies aus diesen Felsen herausgezaubert, das die Administration der Spielbank

mit unsaglicher Ausdauer und mit dem Opser von Millionen geschaffen: diese

wunderbaren Palmengärten, mit all dieser tropischen Vegetation, würden veröden;

die Touristen würden allerdings wol kommen und rusen „Ah!" beim Blick über

das blaue mit Sonnensternen überblitzte Meer, aber still wär's hier oben, während

jetzt mit jedem Iahre das Contingent wächst, das die Spielbank zusammenruft.

Vom Morgen nämlich II Uhr bis nachts um dieselbe Stunde drängt es sich

in den Sälen um die Tische, deren Zahl vermehrt werden mußte; Kops an Kops,

mit Gesichtern, die von Leidenschast erhitzt sind, schließt sich der Ring um die Tische

in drei- und viersachen Gliedern, und welch eine Gesellschast! Ich kenne ihre

Elemente von srüher aus den rheinischen Bädern; aber was damals sich um das

springende Gold sammelte, war Noblesse gegen die Canaille — der Leser muß

mir das Wort gestatten — , die sich hier zusammensindet. Es kann ja sein und
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es passirt täglich, daß ein schüchternes deutsches Commerzienraths-Töchterchen oder

eine neugierige junge Frau aus ihrer Hochzeitsreise mit wenig Instinet sür Er

kenntniß ihrer Nachbarschaft, nur den Launen des Spiels solgend, sich Einbogen

an Einbogen mit der elendesten Coeotte in dem Ring der Spieler verträgt und

trauernd um ihre Reisesparbüchse sich aus einem der Sessel ausruht, um all den

Weibern zuzuschauen, die von Tisch zu Tisch eilend nach neuem Raub ausspähen,

und jetzt erst zu erkennen, in welcher Gesellschast sie sich besindet; die Cadres

dieser Legionen aber sind unverwüstlich und rekrutiren sich mit überslutender Gewalt.

Paris namentlich sendet Tausende von deelassirten Weibern hierher an die

Niviera. Schon in Nizza ist es schwierig sür eine anständige Familie, in den

ersten Restaurants ein Plätzchen zu sinden, das sie mit gutem Gewissen behaupten

könnte. Nizza ist die Hauptetappe dieser Weiber, von den elendesten bis hinaus zu

denen, die in Equipagen im Bois rouliren, von der Coueierge-Tochter, die eben erst

den Ouomin 6u paiÄÜiz betreten, bis zu der berüchtigten Cor« Pearl, die mit süns-

undsünzig Iahren noch ihre Quartiere hier bezieht, und ihren Genossinnen; alle

wallsahrten sie zur Riviera, nicht zu reden von denen, die England, Deutschland,

Oesterreich, Rußland, Polen und Ungarn hierher deputirt, und sie bilden das pul-

sirende Herz dieser Gesellschast. Englands und Frankreichs ?Ieur äe eanaill« aber

gibt den Ton an.

Hier in den Sälen des Casino, so hat man das Spielhaus getaust, um vor

der Welt einigen Anstand zu beobachten, wird in allen Sprachen geredet und ge

handelt. Aus dem Plateau sich erhebend, von Garnier in der geschmacklosesten

Stilmischung erbaut (eine architektonische Verirrung, durch die man die herrliche

Alhambra schmäht, indem man den Stil mit ihr vergleicht), mit den schönsten Sälen,

in maurischem und barockem Geschmack deeorirt, Lese- und Conversationszimmer,

Theater u. s. w. enthaltend, von einem wahren Eden umgeben, bildet dieses

Etablissement ein Ganzes sür sich. Eine schöne Freitreppe sührt zu den Sälen;

der Platz nach den überragenden Felsen zu hat aus der einen Seite ein Kaffeehaus

und einige Läden, aus der andern steht das zum Etablissement gehörige Hotel de

Paris, das große Restaurant. In der Mitte liegt eine große Fontaine, ansteigend

gegen die Berge stehen ein Dutzend Häuser, meist Hotels. Und aus diesem von

Gärten umringten Platz eoneentrirt sich das Leben, patrouilliren die Wächter der

Ordnung.

Das Kaffeehaus ist den ganzen Tag hindurch besucht. Zur Zeit des Dejeuner

und des Diner ist der große Speisesaal des Hotel de Paris ein Schauplatz des

Kampses um die Tische, denn unaushörlich bringen die Bahnzüge neue Schwärme

von Gästen. Und die Gesellschast ist immer dieselbe. Der Champagner schäumt,

während die Laune überschäumt, sei's Freude über den Gewinn, sei's der Galgen

humor der Deeavirten, d. h. der Ausgeplünderten. Was nicht Platz gesunden im

Hotel de Paris, strömt in die andern Hotels oder stürzt sich bei Regenwetter (und

es regnet ja schon seit Monden an der schönen Riviera) in die Fiaker, um zur

Condamine, der einzigen von Monte-Carlo nach Monaeo sührenden Straße, hinab

in die Hotels zu sahren.
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In der Nacht ist es sreilich ruhig ; die Polizeistunde jagt die Gäste aus den Brasp

rien. Vielleicht irrt wol inzwischen dieser oder jener Verzweiselte an der Stein

Karriere der Condamine hungernd und trostlos aus und ab und lauscht der Stimme

der Wellen unter ihm, die ans User rauschen ; vielleicht hört er schon das Iammmi

seiner Kinder, sieht er schon das Händeringen seines unglücklichen Weibes daheim,

während er unter dem Säuseln der Palmen im Nachtwinde, umgeben von den

sastigen, schwertsörmigen Agaven, dahinwandelt; aber die Wächter haben ei«

scharses Auge aus ihn, die Wächter, die schon um II Uhr nach Schluß des Spiel«

alles abpatrouilliren müssen, um nachzuschauen, ob etwa sich zu irgendeinem Palmen

baum ein Unglücklicher verirrt, dessen Leiche das Sonnenlicht nicht sehen dun.

Ich weiß nicht, ob man es auch hier macht, wie es srüher in unsern Spielbädern

geschehen sein soll, daß man ihm Papiere in die Tasche steckt, die darlegen. d»ß

er nur aus unglücklicher Liebe oder sonst einem Misgeschick gestorben, sür das die

Spielbank nicht verantwortlich zu machen ist; man macht hier eben nur die Sellil

mörder, aber sie mögen sich anderswo begraben lassen.

Und dieser Morgen hat denn in Monte -Carlo sein eigenthümliches Gepräge

Ich erwähne ausdrücklich, daß es nicht anständig ist, sich vor 10 oder ll Ulr

aus dem Platz oder den Gartenpromenaden sehen zu lassen. Kein anständige

Mensch erhebt sich hier so srüh; er würde sich durch sein Erscheinen immer m

irgendeinen Verdacht setzen; selbst die Gassenkehrer würden ihn mit Mistunm

ansehen. Und doch hat dieser srühe Morgen sein Interesse.

Von überwältigendem Zauber ist um diese Zeit der Blick aus die Palmen

gärten, hinüber aus das Felseneiland Monaeo, weit hinaus aus das Meer, an

dessen Horizont wie Möven die Segel ziehen. Wohlthuend ist die Ruhe hier a»

dieser Stätte, an welcher den Tag hindurch die Leidenschast um den schnöde?

Mammon ringt; das Herz geht aus, man möchte hinausziehen mit den vom Use:

abstoßenden Fischern in die blauen Fluten, und die Palmen winken so sriedlich,

die Wellen schlagen in langen Takten über das schwarze am User hingesstreuk

Gestein, und Balsam weht uns die Morgenbrise in die Lunge.

Und dann endlich wird's lebendig. Die Fourragewagen kommen und bringe

die Früchte des Landes und des Meeres, große Ladungen von Fleisch, Fischen,

Obst u. s. w. werden vor dem Hotel de Paris abgeladen. Es ist unglaublich,

was alles ein einziger Tag hier verschlingt! Kein Case öffnet sich aber so ftÄ

dem Wanderer, kein Magazin thut sich aus vor 10 Uhr morgens; denn es l«im

kein anständiger Mann sein, der sich hier um Natur, um Sonnenausgang odei

dergleichen ganz unwesentliche Dinge bekümmert; ein schlasloser Mensch muß es

sein, ein Obdachloser, der noch gute Kleider trägt von gestern, da er noch Geld

besaß! Erst von 10—11 Uhr belebt sich auch allmählich der Platz vor dem Casino,

Die Kellner im Kaffeehause haben sich selbst und die Dielen gereinigt, der Friseur

macht schlastrunken seinen Laden aus, das Bureau de Tabae erwacht, die ersten

Gäste lassen sich im Kasseehause nieder. Der Friseur nimmt seine ersten Kunten

unter den Kamm, die Fiaker sahren aus, und um 11 Uhr wird denn auch die

Spielkasse geöffnet, nachdem sie in seierlichem Cortege in die Säle getragen mor-

den ist. . . . ?2it«8 votre ^eu, zle«nieurz! Und die ersten Bahnzüge speien jHl
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ihre Passagiere aus; in wenigen Minuten ist alles wieder im Gange, wie gestern,

wie alle Tage.

Sie kommen natürlich wieder und wieder, um die Bank zu stürmen, jeden

Morgen mit demselben hossnungssreudigen, siegesgeschwollenen Herzen. Sie haben

Nummern geträumt während schlasloser Nacht, sie haben vielleicht Systeme studirt

mit einem der lralezzeurz äe ^eu, die sich hier lungernd, aus Leichtgläubige sahn

dend, die Schakale der Spielbank, umhertreiben, und wenn auch von der heimischen

Behörde der von Monaeo als gesährliche, zu überwachende Subjeete designirt, doch

uon der letztern geduldet werden, solange sie dieser keine Veranlassung zur Aus

weisung geben. Sie alle, alle gehen also täglich mit demselben Vertrauen an die

Spieltische, und wer zählte da alle die Opser, die, nachdem sie ihre Reisekasse,

ihre Creditbriese erschöpst, sich unten im Bahnhos von Monte-Carlo in die Coupes

stürzen und — vielleicht nie mehr wiedergesehen werden. Wohl ihnen und den

Ihrigen, wenn man sie daheim noch wieder sieht!

Und nicht genug, daß die Spielbank in ihren Sälen ihre Opser sordert: auch

ne hat ihre Aristokratie mit Namen, zum Theil von dem Erzklang des Kuober <!o

bmnee, die ein gesährliches Spinngewebe um sie her an der Riviera ausgespannt

nnd im eigenen Uro aux pizean« ein Gimpelsangen betreibt.

Es ist wol kaum seit Iahren so trüb und traurig im Monat Februar, dem

besten der Saison, an der Riviera gewesen wie in dem diesjährigen. Grau und

grämlich sind die Gedanken unter einem Himmel, der anstatt der goldigen, er

wärmenden Sonne diesmal nichts als Sturm und Regen gibt. Hüstelnd und

sröstelnd verkriechen sich die Genesung Suchenden in ihren Zimmern, die Hotel-

wirthe schütteln verzweiselt ihre Köpse; denn der März steht vor der Thür, der

mit seinen Winden alles verjagt, und „Nieu ue va pluz" heißt's dann an der

ganzen Riviera bis aus den Monte -Carlo, der selbst in Schnee und Eis seine

Getreuen um sich sammeln würde.

U«!»e g«it. »«», i. <«



Chronik der Gegenwart.

Musikalische Kenne.

Der Tod Richard W agner's hat die ganze Gemeinde seiner speeiellen Anhänger

und Vorkämpser in die hestigste Ausregung versetzt; auch die andern Kunstsreund

sind durch den Hingang des Meisters ties ergriffen worden. Alle sind über-

zeugt, daß der geistig bedeutendste Musiker unserer Zeit von der Erde schied, wo

nnter hestigen Kämpsen sein ideales Streben im Sturm und Drang, später aber

mit geläutertem Selbstbewußtsein einen sür die meisten dramatisch-musikalischen

Autoren beueidenswerthen Sieg errang. Dem Tondichter war ein herrlicher Heim

gang beschieken; ohne langes Schmerzenslager, umgeben von den Seinigen, erhob«

durch die größten künstlerischen Ersolge und im Bewußtsein des Sieges über K

dämonischen Mächte, welche dem siebzigjährigen Greise nicht mehr Zweisel übn

die Erlösung der Menschheit bereiteten, nahm er Abschied von dem irdischen

Dasein, wo sein Wirken, möge mau von kritischem Standpunkt aus auch manche

gerechtsertigte Ausstellung vollständig motiviren können, eine der Hauptausgaben

der Musik, die schon Aristoteles als solche erkannte, in glänzender Weise ersüll!

hat, nämlich die: in den Seelen der Menschen Enthusiasmus zu erwecken. 3er

Enthusiasmus, welcher sich an das Schaffen Wagners knüpste, ist nun auch nach

dem irdischen Tode des Körpers die Triebkrast zur Verherrlichung des Dahin

geschiedenen. In manchen Städten sinden jetzt noch nachträglich Trauerseierlii

keiten statt, von welchen diejenige am dresdener Hostheater vielleicht als die ge

lungenste zu verzeichnen ist. Nach den ernsten Trauerklängen aus seinen Werken,

nach der Todtenklage von Adols Stern solgte dann in musterhaster Wiedergabe

die herrliche Schöpsung „Die Meistersinger von Nürnberg", eine Oper, welche

selbst von den allereonservativsten Musikern als eine Meisterthat anerkannt wird.

Schon Iulius Rietz, bekanntlich srüher ein strenger und hestiger Gegner Wagners,

war nach dem Studium und der Aussührung dieses Werkes in seinem Urlhei!

über das Können und über die eontrapunktische Durchbildung Wagner?,

den Rietz srüher nur immer sür ein großes musikalisch-dramatisches und deeoratioe?

Talent gehalten hatte, wie umgewandelt. Daß er nach solcher That den Schöpser

der „Meisterssinger" nicht allein weit über Marschner stellte, sondern ihm überhaupt

eine epochemachende Krast zuschrieb: dasür bürgen die Aussprüche des dresdener

Generalkapellmeisters unmittelbar nach den verschiedenen Aussührungen der den

matischen Tondichtung; sogar die Prügelseene rechtsertigte er in geistreicher Weise

vom eontrapnnktisch- musikalischen Standpunkte aus, und in der That wird auch,

wenn die Kapellmeister nicht in den Fehler versallen, diese Seene zu übei

hasten, eine ganz andere Wirkung erzielt, als sonst bei nnanshörlichem Losjagen

der Tonsiguren, was überhaupt bei eontrapunktischen Gebilden sast immer zu ver

wersen ist. Ost hat die Ersahrung gelehrt, wie sehr der größte Contrapunktilei

aller Zeiten, Seb. Bach, geschädigt wurde, sobald die Temponahme der Darlegung

des vielverschlungenen Stimmeugewebes nicht entsprach.
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Nicht allein in Deutschland, sondern auch in hervorragenden italienischen

Städten wurden Trauerseierlichkeiten veranstaltet, ja selbst in Paris, wo Wagner

der bestgehaßte Mann ist , hat es der sortschrittliche Dirigent Pasdeloup sür seine

Pslicht gehalten, den Meister durch eine Coneertaussührung zu ehren, während

verschiedene sehr gewichtige musikalische Stimmen, unter diesen der berühmte Com-

ponift und Virtuos Saint- Saens, sür die Bedeutung des deutschen Meisters ihre

wahre Ueberzeugung unverhohlen aussprachen.

Iene pariser Kundgebungen sür Richard Wagner haben wol auch den Direetor

des Richard Wagner-Theaters, Herrn Angelo Neumann, zu dem Entschluß ge

bracht, auch in Paris wenigstens durch Coneerte einiges von dem Inhalt der

„Nibelungen" vorzusühren. Ob jedoch das Unternehmen mit Glück auszusühren

sein wird, nachdem Frau Reicher-Kindermanu, diese geniale Darstellungskrast und

Hauptstütze des „Nibelungen" -Ensemble, durch Krankheit verhindert worden ist,

sich an den Aussührungen zu betheiligen, bleibt abzuwarten; von großer Uner-

schrockenheit und seltenem Direetionstalent legt aber die Thatsache Zeugniß ab,

daß Herr Angelo Neumann trotz jener Schädigung seines Ensemble ohne Zaudern

seine „Nibelungen"-Aussührungen sortsetzte und erst in jüngster Zeit wiederum in

Karlsruhe die größten Ersolge erzielte: ein Beweis dasür, daß die Wirkung des

Ganzen doch nicht allein von einzelnen bevorzugten Persönlichkeiten abhängt, viel

leicht weniger als Mozarts „Don Iuan", welcher ohne eine gute Vertretung der

Titelpartie kaum zu denken ist. Daß überhaupt die Inseenesetzung dieser classischen

Oper zu den allerschwieriasten Ausgaben gehört, beweisen am besten die verschieden

artigen Versuche, die einzelnen Situationen durch geschicktes Arrangement an

scheinend logisch zu verknüpsen, z. B. in neuester Zeit die dessauer Inseenirung,

«ber auch die Unzulänglichkeit der Leistungen, wie sie von den verschiedenen

Interpreten des Don Iuan und Vertreterinnen der Partien Donna Anna,

Elvira, Zerline geboten werden. Die Gesangskräste, welche besähigt sind, musi-

kalisch und dramatisch in der Oper „Don Iuan" zu bestehen, besitzen auch unbe

dingt die Fähigkeit sür die Interpretation Wagner'scher Charaktere, aber nicht

immer umgekehrt. Es sollte deshalb von allen Kennern der musikalischen Gesangs-

technik und der dramatischen Besähigung der Opernsänger und Opernsängerinnen

zunächst an jede hervorragende Bühne die Forderung gestellt werden, dasür zu

sorgen, daß Mozart's „Don Iuan" und dann auch die immerhin im Ensemble noch

leichtere Oper „Fidelio" von Beethoven mit eigenen Krästen würdig zur Dar

itellung gelange; das übrige sindet sich dann von selbst, wenn die Regie in rich

tiger und energischer Weise ihre Thätigkeit entsaltet. Durch gute Aussührungen

der Meisterwerke wird den Meistern selbst das beste Denkmal gesetzt. Von dieser

Idee ersüllt, sucht auch das Wagner-Comite in Baireuth die Festspiele weiter sort^

zusetzen. Gegen einen solchen Gedanken, an einem Orte in romantischer Gegend

Musteraussührungen mit Zuziehung der ersten dramatischen und musikalischen

Kräfte zu veraustalteu, haben wir im Priueip nichts einzuwenden. Es war auch

Richard Wagners Idee, nach genügender Bekanntmachung mit seinen Schöpsungen

überhaupt Meisterwerke ersten Ranges im Rahmen der baireuther Festspiele zu

reprodueiren. Es war zunächst von Gluck's „Iphigenie" und Mozart's „Don Iuan"

die Rede. Daß Wagner Mozart noch höher schätzte als Gluck, trotz der liebevollen

Sorgsalt, welche Wagner während seiner dresdener Kapellmeisterthätigkeit den

Gluck'schen Werken zugewandt hatte, geht aus vielen Aussprüchen des Meisters

deutlich hervor. Schlagend ist z. B. der Satz in Wagners schriststellerischem

Hauptwerk „Oper und Drama" über Mozart, welcher lautet: „So hatte Mozart

nur das unerschöpsliche Vermögen der Musik dargethan, jeder Ansorderung des

Dichters an ihre Ausdruckssähigkeit in undenklichster Fülle zu entsprechen, und bei

seinem ganz unresleetirten Versahren hatte der herrliche Musiker auch in der

Wahrheit des dramatischen Ausdruckes, in der unendlichen Mannichsaltigkeit seiner

40'
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Motivirung dieses Vermögen der Musit in bei weitem reicherm Maße ausgedeckt

als Gluck und alle seine Nachsolger." Im Sinne Wagner's würden also auch

seine Verehrer handeln, wenn sie neben seinen Werken überhaupt mustergültige

Inseenesetzungen , welche den deutschen Bühnen als leuchtendes Beispiel dienen

könnten, in Baireuth darböten und nicht engherzig der Einseitigkeit huldigen wollten.

Ungerechtsertigt würden wir auch das Versahren nennen, den „Parsisal"

lediglich sür die baireuther Bühne in Anspruch nehmen zu wollen. Der Meister

hat sich mit der Uebertragung der „Nibelungen" aus andere Bühnen einverstanden

erklärt; er würde auch schließlich gegen eine würdige Inseenesehnng des „Parsisal"

aus einer andern Bühne nichts einzuwenden haben, namentlich in einer Zeit, wo

zwar recht vielerlei sür die Bühne produeirt wird, aber recht wenig Gehaltvolles

und Eigenartiges, sudaß trotz mancher Ausstellungen, welche durch vernünstige

Kürzungen sehr leicht überslüssig zu machen waren, der „Parsisal" doch inmitten

unserer gegenwärtigen musikalisch-dramatischen Production als Hauptwerk angesehen

werden muß. Versöhnung ist die Losung im „Parsisal"; in versöhnender, sried

sertiger Form die Ausgaben zu lösen muß die Pflicht des Wagner Comite sein,

welches sich gewiß der Aussprüche Wagners kurz vor seinem Tode erinnert, die

von seiner versöhnlichen, sriedsertigen Stimmung beredtes Zeugniß ablegen. Zu

nächst wäre diese Fortsührung des Wagner'schen Kunstwerkes im versöhnenden

Sinne und die Verbannung aller Einseitigkeit aus dem baireuther Kunstparadies

das schönste Denkmal, welches seiner Künstlergröße gesetzt werden könnte. Die

Denkmalsragen in verschiedenen Städten sind daneben auch nicht ohne Für- unt

Gegenrede zu behandeln. Venedig stistet eine Tasel am Palast Vendramin, Wie„

beabsichtigt die Mozart- und Wagner-Deukmalsrage zu gleicher Zeit zu erledigen,

in Leipzig, wo man mit dem Mendelssohn -Denkmal noch nicht einmal sertig

werden konnte, und nun die Ausstellung desselben voraussichtlich mit dem neuen

Coneerthause verbindet, suchen Kunstsreunde aus den verschiedensten Berusszweigen

ein Comite sür ein Wagner-Denkmal in der Geburtsstadt des Meisters zu gründen,

während natürlich in Baireuth der wichtigste Platz sür die Verwirklichung einer

derartigen Idee zu suchen ist.

Von einer sogenannten Künstlerschule, wie man sie wol srüher sür Baireuth in

Aussicht nahm und die, salls Wagner zwanzig Iahre srüher sein Cldorado daselbst

gesunden hatte, vielleicht zu einer gewissen Blüte gekommen wäre, kann selbstver

ständlich an der Grabesstätte des Meisters nicht mehr die Rede sein. Auch er

süllen die gegenwärtig thätigen Conseruatorien der Mnsik in Leipzig, Berlin, Dresden,

Hamburg, Wien, Stuttgart, Brüssel, Paris in so vielseitiger Form ihre Ausgaben,

daß es einer solchen speeiell Wagner'schen Kunstschule uicht bedürste, auch wenn

der Meister selbst noch mit seiner gewaltigen Hand die energische Leitung übernehmen

könnte. Unter den deutschen musikalischen Hochschulen ist das leipziger könig

liche Conservatorium der Musik das älteste und bewährteste Institut. Am

2. April 1883 ersüllt sich die Zeit des vierzigjährigen Bestehens des leipziger Conser

vatoriums. Gegründet wurde dasselbe unter dem Proteetorat des Königs Friedrich

August von Sachsen und seierlich eröffnet am 2. April 1843; als Gründer des Instituts

sind zu uennen Felix Mendelssohn Barth oldy, Kreisdireetor (später Staatsminister.

Iir. Freiherr von Falkenstein, Hosrath l)r. Keil, Advoeat Konrad Schleinitz, Stadt-

rath Dr. Seeburg und Musikalienhändler Friedrich Kistner. Gegenwärtig sungiren

als Direetoren Stadtratl) a. D. Iir. Günther (Vorsitzender), Bernhard Limburgei',

Dr. Wachsmuth, Kausmaun Tresstz und Theaterdireetor a. D. H. Behr. Unleugbar

hat seit der Wirksamkeit des neuen Vorsitzenden, Dr, Günther, das Institut einen

großartigen Ausschwung bezüglich der Vielseitigkeit gewonnen. In einzelnen Fächern

ist gewiß stets sehr Bedeutendes geleistet worden, so zwar, daß andere Conserva-

lorien nicht ersolgreich zu eoneurriren vermochten, insbesondere im Piauosortespiel,
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in der Composition, im Violin- und Violoneellospiel. Andere Institute ähnlichen

Charakters gründeten wol zur Verbreitung eines gewissen äußern Glanzes mit

den Schülern des Instituts, von denen viele dann eben nur der Chorgesangs-

klasse angehörten, also von einer künstlerischen Durchbildung absahen, einen größern

Chorverein zur Aussührung von Oratorien. Trotzdem uns solche Einrichtung

niemals imponirt hat, weil ein Conservatorium nicht zu dem Zweck gegründet ist,

Chorsänger und Chorsängerinnen zu bilden, sondern eine gründliche musikalische

Erziehung zu bewirken, mag zugegeben werden, daß das große Publikum, welches

aus Aeußerlichkeiten etwas gibt, dadurch zu gewinnen ist. In Leipzig, wo der

Riedel'sche Verein, der Bach-Verein, der Gewandhaus-Chorverein, die Singakademie

existiren, haben die am Conservatorium Studirenden wahrlich hinreichende Ge

legenheit, sich im Chorgesang zu üben und sich mit den besten Erzeugniffen der

Chorliteratur bekannt zu machen. Um aber der Vielseitigkeit Rechnung zu tragen,

ist doch dem Chorgesang am Institut eine erhöhte, sehr eingehende Pslege zutheil

geworden. Am Chorgesang desselben betheiligen sich aber nicht etwa solche, welche

nur die Chorgesangsklasse besuchen; denn eine solche allein, losgetrennt von den

übrigen Diseiplinen , besteht gar nicht, sondern nur Studirende, die überhaupt

eine künstlerische Durchbildung anstreben. Die Leistungen unter dem Chorgesangs-

dirigenten des Conservatoriums, des Herrn Klesse, sind geradezu staunenerregend

nach der verhältnißmäßig kurzen Zeit der Vorbereitung. Werke wie das Weih-

nachtsoratorium von Sebastian Bach, Meudelssohn's Oratorien „Elias" und

„Paulus", Bach'sche Cantateu, H, eappella- Chöre aus älterer und neuerer Zeit

werden tresslich bewältigt und zugleich gilt es als Pflicht, die Solopartien immer

nur mit den am leipziger Conservatorium gebildeten, resp. studirenden Krästen

zu besetzen.

Die andere bedeutungsvolle That ist die Bildung eines sertigen Orchesters,

während srüher nur Violinen, Bratschen und Cello vorhanden waren, Blasinstru.

mente und Contrabaß aber durch Klavierinstrumente Ersatz sanden. Insolge des

mächtigen Ausschwunges und des bedeutenden Anwachsens der Zahl der Studirenden

bildete sich sehr schnell der Orchesterkörper, dessen Leistungssähigkeit sich besonders

bei Vorsührung der Symphonie Nr. 2, D-elnr, von Beethoven bewährt hat. Daß

dieses von den Mitgliedern des Instituts und vom Publikum mit der sreudigsten

Stimmung begrüßte Orchester eine sehr bedeutende Reproduetionskrast in sich trägt,

kann gar nicht geleugnet werden und es hat auch dem entsprechend die Kritik

ganz richtig hervorgehoben, daß manche größere Stadt sich glücklich schätzen könnte,

ein solches Orchester zu besitzen. Ueberraschend wirkt die schon recht vorgeschrittene

Aussührungskunst der Blasinstrumente und Contrabässe des 52 Köpse zählenden

Orchesters, in welchem manche der besähigten Geiger nicht einmal mitgewirkt haben.

Biolinspielerinnen sind trotz der Aussorderung Eduard Hanslick's, den Violin

spielerinnen die Mitwirkung im Orchester nicht zu versagen, im leipziger Conser-

vatoriumsorchester als Ensemblegeigerinnen nicht ausgetreten. Dagegen sind die

besten derselben, sieben Damen, bei Durchsührung einer von 61 Violinen repro-

dueirten schwierigen Etude von F. David, eingeleitet durch eine andere Etude von

Fiorillo in gleicher Besetzung, künstlerisch mit thätig gewesen. Aus diesen kurzen

Angaben ist schon zu ersehen, aus welch hoher Stuse des Ensemblespiels die Geiger

schule des leipziger Conservatoriums steht. Nicht minder vorzüglich ist das Vio

loneellospiel vertreten, sowol nach virtnoser Seite, als auch im musikalischen En

semble. Daß sogar die ungemein schwierigen letzten Quartette Beethoven's. welche

den Quarttttisten ersten Ranges nicht geringe Mühe verursachen, von Studirenden

des Conservatoriums und zwar von zwei verschiedenen Ouartettvereinen desselben

in technisch sorgsamer und verständnißvoller Weise exeeutirt werden, ist ebensalls

eine Errungenschast der neuesten Zeit, welche durch den soliden Weiterbau aus

dem gediegenen Fundament der David'schen Geigerschule erzielt wurde. Der hoa>
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verdiente Coneertmeister David wirkte allerdings in einer Zeit, wo das Institut

noch nicht 200 Studirende besuchten, während jetzt mehr als 400 den Gesammt-

eursus absolviren. Ebenso ist dem Orgelspiel die beste Pslege zutheil geworden.

Die schwierigsten Werke von Bach bis zur Gegenwart werden als Unterrichts-

material benutzt, und von den Studirenden selbst haben sich einige als sertige durch

gebildete Virtnosen erwiesen.

Daß im Pianosortespiel und in der Compossition am leipziger Conservatorium

von jeher exeellente Resultate erzielt wurden, ist in England und Amerika, aus

welchen Ländern viele Damen und Herren zum Zwecke des musikalischen Studiums

Leipzig besuchen, ebenso bekannt wie in Deutschland, und auch in diesem Iah«

ist bereits in den mit Montag, 12. März, abgeschlossenen sechs Iubiläumseoneerten

der Beweis erbracht worden, daß auch in dieser Richtung das Institut aus der

Höhe der Zeit steht; die weitern Prüsungseoneerte, welche nach Ostern stattssinden,

werden diesen Beweis noch in erhöhtem Maße vervollständigen und die virtuose

Seite der leipziger musikalischen Hochschule in glänzender Weise offenbaren.

Ouverturen, Symphoniesätze, Suiten sür Streichorchester, Klaviersätze, Lieder. Chor-

sätze u. s. w., von Studirenden des Conservatoriums eomponirt, haben schon in den

Iubiläumseoneerten nicht geringes Erstaunen über die technisch sertige, gewandte

Handhabung der Compositionsmittel hervorgerusen; inwieweit nun die jungen

Kräste als Autoren zur Selbständigkeit vordringen werden, das ist eine Frage der

Zeit, in welche sich das Conversatorium nicht hineinmischen kann. Die Lehrerschast

hat schon bei der Erziehung mit der größten Sorgsamkeit zu Werke zu gehen, daß

sie nicht etwa durch allzu starres Formelwesen, durch Prineipienreiterei, der Ent-

wickelung einer Individualität hinderlich ist. Lernen muß jeder junge Componist

in der Harmonik, im Contrapunkt, in den Formen desselben (motivisch durch

gearbeiteter Choral, Canon. Fuge u. s. w.) und in den thematischen Formen, was

nur irgend zu lernen ist; aber wenn der mit dem nöthigen Können ausgerüstete

Iünger einen andern Weg aussucht, als ihn der Lehrer wandelt, salls dieser selbst

etwa eomponirend thätig ist, dann heißt es von seiten des Lehrers „Selbstverleug

nung" und „strenge Objectivität" zu üben. Ein Musterlehrer in dieser Hinsicht war

Moritz Hauptmann, welcher jedem Schüler von vornherein sagte: „Componiren konn

ich Sie nicht lehren, das kommt von Gott" ; aber die Mittel gebrauchen lernen, das

kann sich der sleißige Schüler unter der Leitung eines objeetiven Lehrers in ver-

hältnißmäßig nicht langer Zeit aneignen, salls ihm die genügende Pereeption eigen

ist, und zwar am besten innerhalb eines Instituts wie das leipziger Conservatorium,

„dessen Zweck ist, dem Schüler Gelegenheit zu geben, sich mit allen den Fächern,

deren Kenntniß dem gebildeten Musiker nöthig und unerläßlich ist, gründlich be

kannt zu machen und sich in denselben theoretisch und praktisch auszubilden. 3er

Unterricht am Conservatorium hat vor dem Privatunterrichte des einzelnen den

Vorzug, daß es durch die Theilnahme mehrerer an denselben Unterrichtsgegenständen

und an denselben Studien einen wahren musikalischen Sinn unter den Schülern

erweckt und srisch erhält, daß es zum Fleiß und zur Nacheiserung aussordert und

antreibt und daß es vor Einseitigkeit der Bildung und Geschmacksrichtung bewahrt,

vor welcher sich jeder Künstler schon mährend seiner Studienjahre sorgsältig ui

hüten hat. Es hat serner den Vorzug, daß in demselben gegen Erlegung eines

äußerst billigen Honorars (300 Mark pro Iahr) alle die Mittel geboten werden,

die der einzelne nur sehr schwer und mit bedeutenden Kosten erreichen kann, die

Mittel, welche nöthig sind, dem Musikschüler sowol die theoretischen Kenntnisse

als auch die praktische Gewandtheit zu verschaffen, deren er bedars, um einst den

großen Ansorderungen, die in unserer Zeit so wie an jeden Künstler auch an den

Tonkünstler gestellt werden, aus eine würdige Weise zu entsprechen".

Daß dieses im Prospeet gesteckte Ziel vom Institut stets versolgt wird, dasür

bürgt vor allem die treffliche akademische Einrichtung unter der Leitung des Di
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reetoriums mit dem Vorsitzenden Stadtrath a. D. Dr. Günther an der Spitze,

aus welchen alle Mitglieder des Instituts mit wahrer Hochachtung und Verehrung

blicken und dessen ganz hervorragendes Verwaltungsgenie die Fortentwickelung in

glänzender Weise sördert. In sester Einigkeit und mit Begeisterung sür die Sache

setzt jeder Lehrer seine besten Kräste ein, keiner möchte vor dem andern zurückstehen,

und so entwickelt sich bei dieser akademischen Coordinirung der Lehrkräste ein

Streben, welches ähnlich dem an einer wissenschastlichen Universität durch keinen

versönlichen Willen gehemmt oder, wie es bei Instituten mit artistischen Direetorieu

vorkommen könnte, in die Einseitigkeit hineingetrieben wird. Kein Fach verlangt

innerhalb einer gewissen Gesetzmäßigkeit so viel Bewegungssreiheit als die Kunst,

insbesondere die Musik, und gerade in diesem Umstande, welchen schon der ver

storbene, verdienstvolle Direetor Schleinitz mehrsach besonders erörtert und hervor

gehoben hatte, liegt mit die überraschende Leistungskrast des königlichen Conser-

votoriums der Musik in Leipzig, welches jeder Coneurrenz gegenüber siegreich

seinen sesten Standpunkt behauptet. Es ist dies um so mehr hervorzuheben, als

sich das leipziger Conservatorium nicht etwa einer großen Subvention von irgend

welcher Seite ersreut; das Blümner'sche Legat mit 3000 Mark Zinsen jährlich

(mithin 10 Freistellen, ohne welche selbstverständlich das Institut nach wie vor be

stehen würde) ist die einzige ihm von srüher her gewährte Subvention. Die Stadt

Leipzig, welche bisher nur Vortheile von der musikalischen Hochschule gezogen hat,

scheint die Notwendigkeit zu sühlen, auch ihrerseits sür das bedeutsame Bildungs

institut etwas zu thun, und so ist denn, aus Anlaß des bereits erwähnten vierzig

jährigen Iubiläums im Stadtrath und iu der Versammlung der Stadtverordneten

der Neubau eines Conservatoriums in Anregung gebracht worden, welchem allen

Anzeichen nach die allgemeine Zustimmung nicht sehlen dürste.

Nicht so glücklich im Frieden wie das leipziger Conservatorium war bisher das

reichdotirte Dr. Hoch'sche Conservatorium in Franksurt a. M., mit nahezu

3 Mill. Mark im Vermögen. Schon während der Direetionsthätigkeit Rass's ent

wickelte sich zwischen diesem und Stockhausen ein hestiger Streit, welcher den Aus

tritt Stockhausen's aus der Lehrerschaft zur Folge hatte. Nach dem Tode Rass's

waren einzelne Lehrer mit der Wahl des neuen Direetors und mit andern Ein

richtungen unzusrieden; sie traten aus und bildeten ein neues Conservatorium

unter dem Namen „Rass-Conservatoruun", während der sür das Dr. Hoch'sche Con

servatorium gewählte neue Direetor den srüher ausgetretenen Gesangmeister

Stockhausen wieder eugagirte und neue Lehrkräste im Pianosortespiel und in der

Theorie der Musik gewann. Dieser Dirretor, bisjetzt Musikdireetor iü Breslav,

srüher Kapellmeister des Königs von Hannover, Bernhard Scholz, ein ehrensester,

gründlich durchgebildeter, sehr eonservativer Musiker, wurde vor seinem Abgange

aus Breslau von der dortigen Universität zum Ehreudoetor promovirt. Hoffen

wir, daß er während der sranksurter Direetionsthätigkeit sich sortgesetzt iu so

heiterer Stimmung besindet wie bei der Composition seiner jetzt am leipziger

Theater zur Aussührung gebrachten komischen Oper „Die vornehmen Wirthe",

welche, nach einem in das Deutsche übersetzten sranzösischen Sujet eoneipirt, ein

zelne sehr anmuthige, melodiöse Nummern nnd seine musikalische Ensembles ent

hält, ohne das Publikum im Sturm zu erobern und das Interesse dauernd zu

sesseln. Die Nachbarn jenseit des Rheins, vor allem der geistreiche Auber und

in neuester Zeit Bizet mit seinen etwas lüsternen Weisen, haben mehr Verve und

Witz in ihren musikalischen Genrebildern als der deutsche Contrapunktiker , welchem

jedensalls die Harmonik Cherubini's sehr viel näher liegt als die Galanterie Ros

sinis und Anvers. Allerdings bewegte sich der Italiener Cherubini, trotz inten

siver Vtschästigung mit eontrapunktischeu Problemen, mit graziöser Leichtigkeit auf

dem Gebiete der romantischen Spieloper, z. B. im „Wasserträger", nnd mit origi
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naler Krast, von welcher Bernhard Scholz erst angeregt werden mußte. Nach

bildungen werden niemals denselben unmittelbaren, überzeugenden Eindruck machen

wie Originalgebilde, von welchen diejenigen Cherubini's sogar die Bewunderung

Beethoven's sanden.

Aus dem Gebiete der Oper ist überhaupt nichts Hervorragendes zu verzeichnen;

was nur einigermaßen zur Geltung gelangte, wurde bereits in der „Musikalischen

Revue" erörtert. Auch Saint-Saens scheint mit seiner neuen Oper „Heinrich VM.",

welche in Paris vor kurzem zur Darstellung kam, nicht glücklich gewesen zu sein,

und Rubinstein's an dieser Stelle besprochene dramatische Werke haben aus

deutschen Bühnen noch immer nicht die Bedeutung von Repertoirestücken erlangt.

Von Max Bruch, dem vielgenannten trefflichen Tonsetzer, ist die deutsche Bühm

nicht mehr beschenkt worden; seine „Loreley" war das einzige dramatische Werk,

welches vorübergehenden Ersolg zu erringen vermochte. Dagegen ist er mit seinen

ebensalls in den „Revuen" angezeigten Werken sür den Coneertsaal so glücklich ge-

wesen, daß ihn jetzt sogar Amerika eingeladen hat, in den bedeutendsten Städten

gegen hohes Honorar einige seiner Hauptwerke, z. B. „Odysseus", zu dirigiren.

Nach dieser Tournee wird der in den letzten Iahren in Liverpool thätig gewesene

Meister sein neues Amt in Breslau antreten, wo er als Nachsolger des genannten

Dr. Iwnori« onn82 Bernhard Scholz das breslauer Musikleben leiten wird, während

Iohannes Brahms beharrlich jede Stellung ausschlägt, um sich ganz der Composi-

tion widmen zu können. Sein jüngstes Chorwerk „Nänien" hat an mehrern Orten von

der tiesen, edeln Ersassung des Stoffes und von der in jeder Beziehung meister

lichen Durcharbeitung unumstößliches Zeugniß abgelegt. Daß es dem Tondichtn

nicht gelingt, die Seele des Hörers mit Allgewalt zu sassen, liegt in seinem

Wesen begründet. Iohannes Brahms ist ein Meister mit eminenter Beherrschung

der Mittel; seine Gedankenströmung ist aber zu den Urquellen Bach, Beethoven.

Schumann zurückzusühren, von wo sie neue Nahrung erhält. Er hat wol im Geiste

verarbeitet, was er ausnahm, und bringt uns das Verarbeitete in schönen Meister-

gebilden, aber er bringt nicht etwas Urwüchsiges, etwas echt Brahms'sches hinzu.

Seine Meisterschast ist wol geeignet, Enthusiasmus zu erwecken; aber es ist die

Begeisterung sür die schöne, edle That eines ganzen Mannes in der Kunst, nicht

aber sür das in neuem Glanze ausslammende Licht des Genius.

politische Nenne.

!5. Mär» 1883.

Der Culturkamps bezeichnet wiederum die parlamentarische Situation: die

Berathung des Cultusetat im preußischen Abgeordnetenhause gab den Ultra^

montanen hinlänglich Gelegenheit, ihr Schlachtroß zu tummeln. Ueber ihren

Häuptern hinweg sindet gleichzeitig die Correspondenz zwischen dem Kaiser und

dem Papste statt, und die schon ost ausgeworsene Frage, ob die Centrumspartei

sich unbedingt von den Entschlüssen der Römischen Curie abhängig macht, oder ob

sie ihren politischen Schwerpunkt in sich selbst trägt und auch in einer der Curie

nicht genehmen Richtung verharren kann, drängt sich immer von neuem aus. 3n

authentischen Interpretationen, welche die Hauptredner des Centrums in Vezug

aus diese Frage gaben, waren nicht immer gleichlautend : jedensalls muß die allge

meine Situation, wie sie sich in den Beziehungen zwischen den beiden Haupl-

vertretern des Staates und der Kirche ausprägt, eine gewiffe Pression aus die
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Haltung des Centrums ausüben. Leider scheint das letzte Resultat dieses Bries

wechsels keineswegs dazu angethan, dem Centrum die Waffen aus der Hand zu

reißen.

Aus den Briesen des Kaisers und des Papstes spricht eine entgegenkommende

Gesinnung und die Neigung,' eine Versöhnung der streitenden Interessen anzu

bahnen. Der erste Bries des Papstes, vom 7. Dee., der mit Anknüpsung dieser

persönlichen Beziehungen die Initiative ergriss, ist in einem ganz andern Ton

gehalten als derjenige, den Pius IX. anzuschlagen pflegte. Leo XIII. hebt hervor,

daß die Kirche ihren Angehörigen den Geist des Gehorsams gegen die irdische

Obrigkeit einschärse; er dankt sür die Wiederherstellung der Gesandtschast bei der

Curie und erklärt am Schluß, daß die Wiederherstellung des religiösen Friedens

„die würdige Krönung der langen und ruhmreichen Regierung des Kaisers" sein

werde. Was die kirchenpolitische Gesetzgebung betrifft, so beschränkt er sich daraus,

eine Milderung und Verbesserung der Maigesetze zu wünschen, mindestens in den-

imigen Punkten, die sür das Leben der katholischen Kirche wesentlich erscheinen.

Die Antwort des Kaisers vom 22. Der. 1882 schlägt denselben versöhnlichen

Ton an. Im Fall die Curie aus dem Gebiet der Anzeigepslicht Entgegenkommen

zeige, werde der Kaiser gern dazu die Hand bieten, diejenigen Gesetze, welche im

Zustande des Kampses zum Schutze der streitigen Rechte des Staates ersorderlich

waren, ohne sür seindliche Beziehungen dauernd nothwendig zu sein, einer wieder

holten Erwägung im Landtage der Monarchie unterziehen zu lassen.

In dem Antwortschreiben des Papstes vom 30. Ian. wird zunächst anerkannt,

daß die kaiserliche Antwort die Hoffnung des Papstes aus eine Lösung des Con-

sliets verstärkt habe, da der Kaiser sich einer Revision der bestehenden Gesetze

geneigt zeige. Der Papst habe durch den Cardinal Iaeobini dem Gesandten

von Schlözer eine Note zustellen lassen, in welcher er den Entschluß ausdrücke,

den Bischösen zu gestatten, die Wahl neuer Psarrer (ouräz) der Regierung anzu

zeigen, ohne eine vollständige Revision der in Krast besindlichen Gesetze abzuwarten:

doch müßten die Maßregeln gemildert werden, welche die Ausübung des geistlichen

Amtes und die Ausbildung des Klerus verhinderten. Die Kirche und der Staat

müßten beide in der Lage sein, diejenigen Personen, deren sie sich sür ihre Zwecke

bedienen wollten, in ihrem eigenen Geiste auszubilden.

Der zweite Bries des Papstes trat also dem Kern der Frage viel näher; er

macht ein durch Bedingungen eingeschränktes Zugeständniß, und verweist zur Aus

hellung eines etwas im Dämmerlicht gelassenen Punktes aus die Iaeobini'sche

Note. Diese ist nun auch bekannt geworden und hat keineswegs die Aussichten

aus eine Verständigung mit Rom verstärkt. Sie schränkt das von Leo XIII. in

Aussicht gestellte Zugeständniß betreffs der Anzeigepflicht dadurch ein, daß sie

dasselbe nur aus die jetzt vaeanten Psarren bezieht, sür die Zukunft aber sich

sreie Hand behält. Es ist also keine Frage, daß es sich um ein Pressionsmittel

handelt, indem die Kirche ihre Coneession wieder zurückzuziehen vermag, sobald

der Staat nicht den von ihr erhobenen Ansprüchen genügt, und daß die Psarreien

verwaist oder besetzt sein würden, je nach dem Stande der Verhandlungen mit

Rom. Es wäre damit gleichsam eine Zwickmühle des Culturkampses geschaffen.

Was aber die sreie Ausübung der kirchlichen Iurisdietion sowie die Freiheit der

Erziehung und Instruetion des Klerus betrifft, so läßt sich aus diesen allgemeinen

Wendungen nicht ersehen, inwieweit die Curie damit in die Maigesetzgebung

Bresche zu legen sucht. Iedensalls lassen diese Gegensorderungen eine sehr weit

gehende Auslegung zu.

Die Antwort des Kaisers aus das zweite Schreiben des Papstes ist zwar seit

längerer Zeit nach Rom abgegangen, aber noch nicht veröffentlicht worden.

Bei diesem Stande der Verhandlungen an höchster Stelle hat das Centrum

keinen Anlaß, bei seinen parlamentarischen Feldzügen eine besonders gedeckte Stel
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lung auszusuchen , oder zum Rückzug zu blasen, und die Debatten über den M

tusetat haben auch zur Genüge gezeigt, daß seine Führer kein von Rom ihnen

angezaubertes Papagenoschloß vor den Mund nehmen, ja bei jedem Anlaß sanden

sie Gelegenheit zu eulturkämpslicheu Bemerkungen, selbst wo es sich um da-

Medieinalwesen handelte.

Die Debatte über den Cultusetat wurde am 22. Febr. erössnet; bei dem ersten

Titel der Ausgaben: „Gehalt des Ministers", richtete von Schorlemer-Alst einen

hestigen Angriff gegen das System der sortgesetzten Mishandlung und Bedruckung

der katholischen Kirche in Preußen, gegen die „verrückte Verstaatlichung der Kirche",

wie sie in den Maigesetzen versucht worden. „Wir sordern", rust der sanatische

Abgeordnete aus, „als das mindeste sreie Ausübung der Religion und Nuchae

des geraubten Kirchengutes." Er beklagt sich, daß das Gesetz vom 31. Mai 18«

unausgesührt geblieben; die Folgen der Verwaisung von Altar und Kanzel seien

sichtbar in einem wahren Greuel moralischer Verwüstung. Die Gesahr dieser Vn

waisung empsinde auch die Regierung wie der Papst; das sei der einzige Grund

warum sie einen Finger rühre. Eine Interpretation der dunkeln Stelle in d«n

päpstlichen Schreiben und der nur wenig klareru in der Note Iaeobinrs giti

von Schorlemer-Alst mit den Worten: es sei unmöglich, die Anzeigepflicht anzu

erkennen unter Fortbestand des kirchlichen Gerichtshoses und des Gesetzes über die

Vorbildung der Geistlichen. Schlimmer als die Noth der verwaisten Psarreien

sei ein Klerus, der nicht aus den Bischos als aus seinen Vorgesetzten höre, sondern

aus den Landrath. Schon jetzt hätten Millionen das Gesühl, das der verstorbe

Mallinckrodt als das Knirschen des ganzen innern Menschen bezeichnet habe.

Nach dieser Rede voll Sturm und Drang und verbitterten Anklagen erM

der Cultusminister von Goßler das Wort, um zunächst sich über die behaupte!!

Nichtanwendung des Gesetzes vom 30. Mai 1882 auszusprechen. Der Culw

minister wies daraus hin, daß, als die Regierung geneigt gewesen, mit der Be

Hliadigung der Bischöse vorzugehen, die hestigsten und bestimmtesten Ansorde

rungen des Centrums an die Regierung begannen und eine tiesgehende Adressen

bewegung in Köln mit Angriffen gegen das Ministerium. Und als die Regierung

trotzdem mit der Begnadigung eines einzelnen Bischoss eine Ausnahme machen

wollte, traten wiederum Wirren ein, die von Breslau ausgingen. ..Das Nu»

rühren der Mischehensrage", sagt Herr von Goßler, „war das größte Unglück sür

die sriedliche Lösung dieser Dinge." Die Regierung habe aus Repressivmaßregeln

verzichtet. Dann habe die große Wahlagitation des Abgeordneten Windthorst begM

nen, welcher den Culturkamps nur ein Kinderspiel gegen den Kamps um die Schult

nannte. „Wo soll das hinsühren", sagte der Cultusminister, „wenn wir zehn Iahn

uns hier abmühen, aus den kirchlichen Wirrniffen herauszukommen, wenn endlich

die erste Morgenröthe des Friedens austaucht und wenn uns dann plötzlich ein

neuer Kamps in Aussicht gestellt wird, der viel schwerer sei als der Culturkamps?"

Nachdem jenes Wahlprogramm ausgestellt , habe die Regierung nicht weiter gehen

sonnen , als sie gethan. Ietzt sei die Anzeigepslicht der Knotenpunkt der ganzen

Tituation: über diesen Punkt werde die Regierung keine sormalen Abmachungen,

Coneordate oder Conventionen eingehen. In der Praxis seien nach Möglichkeil

die Wünsche der Katholiken berücksichtigt worden; seit 1^, Iahren seien 150 neue

Palronatsstellen und Psarreien besetzt worden, im sriedlichen Zusammengehen der

Regierung mit den Bischösen. Doch über die Gesetze hinaus könne die Regierung

nicht entgegenkommen.

Nach dieser gemäßigten Rede des Cultusministers ließ Windthorst seine or»

torischen Batterien spielen. Zuerst wurde die kölner Petition sür harmlos

erklärt, die breslauer „Wolken" mit einigen sophistischen Kernschüsseu beiseitegesegt,

dann der Regierung vorgeworsen, daß sie keinen majestätischen Gang gehe, nn!

lkinen diplomatischen Knissen die Parteien untereinander- und gegeneinandmmiche
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Daraus stellte sich mit den Worten : „Nun komme ich", der Redner selbst aus das

Piedestal, vertheidigte seine Agitationen als berechtigt und erklärte dann: „Den

8tatn5 quo ante werden wir immer verlangen, wenn wir auch augenblicklich Con-

nsiionen machen. Der Kamps um die Schule wird ein ernsterer sein als der

bisherige Culturkamps; aber nicht wir allein kämpsen denselben, sondern mit uns

die ganze Christenheit in der ganzen Welt. Der Kamps um die Schule heißt

augenblicklich der Kamps um das Christenthum gegen den Unglauben. Da hören

alle eonsessionellen Unterschiede aus; der Unglaube wird unterliegen in diesem

Kampse." Unter den orationez virornm odzeurornm wird jedensalls diese Rede

von Windthorst eine hervorragende Stelle einnehmen. Später erklärte er mit

dem Pathos und den Redewendungen eines Robespierre: „Solche Anklagen stärken

mein Ansehen im katholischen Volke. Ich werde das Volk nicht verlassen, das

Bolk wird mich nicht verlassen", und sügte diesen Reminiseenzen aus dem sran'

;üsischen Nationaleonvent noch hinzu: „Der Kamps, um den es sich handelt, wird

darum geführt, ob es sreie christliche Kirchen geben soll oder nur eine Polizei-

anstalt, die man mit dem Namen Kirche belegt. Die Anzeigepslicht ist nur eins

der Mittel, um das Ziel zu erreichen. Es handelt sich nicht um die Anzeige,

sondern um das Einspruchs- und Anstellungsrecht. Dagegen müssen wir uns

aber verwahren, daß die heilige Kirche unter den Willen der Bürgermeister oder

Landräthe gestellt wird." Noch suchte Windthorst einen Unterschied zwischen den

Intentionen des ehrwürdigen Greises aus unserm Throne und denjenigen seiner

Rathgeber zu machen. Diese seine Distinetion wurde iudeß von dem Cultusminister

nach Gebühr zurückgewiesen, wie überhaupt durch einige thatsächliche Berichtigungen

den Schlangenwindnngen der Windthorst'schen Dialektik die Grundlage entzogen.

Diese Sitzung war wieder mit dem ganzen Pathos des Culturkampses ersüllt;

die Angrisse des Centrums waren hestiger als je. Am nächsten Tage, am 23. Febr.,

mischte sich die lutherische Orthodoxie in den Streit, welche im Kampse gegen den

Unglauben, das heißt gegen die Wissenschast den Ultramontauen die Hand reichte.

Nachdem Reichensperger als Dritter im Bunde die Angriffe von Windthorst und

Schorlemer-Alst der Hauptsache nach wiederholt hatte, trat der Abgeordnete Stöcker

aus mit einer Rede, welche sich vom Cultnrkamps, in welchem aus keiner Seite

Lorbern zu holen seien, zwar sern zu halten versprach, aber doch die Mischehensrage,

nud zwar nicht vom Standpunkte des Centrums aus, behandelte. Im übrigen

enthielt die Rede einen sehr bunten Strauß von Wünschen und Beschwerden,

«elcher dem Cultusminister dargereicht wurde. Die Simultanschulen sollen abgeschafft,

der Unterricht in den Fortbildungsschulen und der Akademie der Künste während

des sonntäglichen Gottesdienstes verboten, nur Prosessoren der Theologie angestellt

werden, die im Geiste der Kirche lehren. Hieraus solgten hestige Angriffe ans

Tu Bois-Reymond wegen seiner mechanischen Weltanschaunng, seines Darwinismus

und erassen Materialismus, den er in den akademischen Festreden zur Schau trage.

Ter Minister solle den Reetor der Universität bedeuten, daß es nicht nur des

Guten, sondern auch des Bösen zu viel werden könne. Aus diese Anklagen, denen

Windthorst mit Angriffen aus den Cultusminister seeundirte, erwiderte der Al^

sseordnete Hänel in sehr treffender, der Cultusminister in durchaus eorreeter Weise.

Außerdem brachte die Sitzung noch einige mehr oder weniger häusliche Seenen,

welche speeiell sür die Centrumssraetiou von Interesse waren. Das abtrünnige

Mitglied des Centrums, Cremer, suchte seinen Standpunkt gegenüber seinen srühern

Genossen zu rechtsertigen und sprach besonders seine Zweisel darüber aus, daß

Windthorst sähig sei, wirklich preußische Politik zu treiben, aus die es jetzt allein

ankomme. Windthorst erwiderte diesen Zweisel mit einer wenig schonenden Kritik:

„Es sieht immer sonderbar aus, wenn ein Sohn das Haus verläßt und nachher aus

das Haus schimpst." Für den unerquicklichen Eindruck dieser Wechselnden wurde

das Centrum bald durch das rührende Bild einer bis zum Tode treuen Freund



K36 Unsere Zeit.

schust entschädigt. Schorlemer-Alst erhob sich, um seinen Freund Windthorst gegen

die Anklage zu vertheidigen , er sei ein Hinderniß des Friedens. „Geben Sie

den vergeblichen Versuch aus, Herr Minister", ries er aus, „uns zu bewegen, den

Abgeordneten Windthorst zu verlassen und das Centrum zu sprengen. Wir sins

jetzt zwöls Iahre mit ihm in treuer Waffenbrüderschast verbunden, er Mar uns m

der ganzen Zeit ein immer gewandter Führer und ein tüchtiger Streiter. Vau

sagt, Perlen werden um so werthvoller, je länger man sie trägt; wir haben je?!

zwöls Iahre lang die schwarze Perle von Meppen getragen; sie hat immer mehr »n

Glanz nnd Werth sür uns gewonnen, und wir werden sie tragen bis zum Ende."

Und die Antistrophe von Windthorst lautete: „Ich danke dem Abgeordneten

von Schorlemer sür die sreundlichen Worte, die er an mich richtete. Er dars

versichert sein, daß das Bündniß, welches uns vereint, unauslöslich ist. Es konn

bei mir nur durch den Tod getrennt werden." Das Centrum spendete der Anti

strophe wie der Strophe den gleichen lebhaften Beisall. Gegen die Stimmen desselben

wurde dem Cultusminister der Gehalt bewilligt, ebenso der Posten „Kirchlicher

Gerichtshos". Am Schluß der Sitzung erlitt der Abgeordnete Windthorst uock

eine kleine Niederlage. Er sragt den Minister, ob er nicht in der Regierung du

Aushebung des Sperrgesetzes sür die Diöeese Köln beantragen will, und als dn

Minister hierüber Auskunft weigerte, wars ihm Windthorst uneonstitutionelles Ber

halten vor. Hieraus replieirte Herr von Goßler: „Ich stehe aus dem Boden d«

Versassung. Nach dieser bin ich wol verpslichtet, aus eine Interpellation, M

aber aus jede beliebige Ansrage aus dem Hause zu antworten." Unter dem let

haften Beisall der Conservativen und Nationalliberalen mußte der Abgeordnete

Windthorst, der noch eine nichtssagende Aeußerung zu seiner Entschuldigung th»t.

das Feld räumen.

Nach diesen heißen Schlachttagen boten die solgenden Sitzungen des Abgeordnrten

hauses, iu dem die lange sieh hinziehende Debatte über die einzelnen Posten des

Cultusetats stattsand, einen sriedlichern Anblick dar, wenn es auch an einzelnen

Plänkeleien und Aussällen des Centrums gegen die Regierung nicht sehlte. Am

24. Febr. handelte es sich vorzugsweise um eine Kostensorderung sür eine nene

praktische Prüsung der Candidaten des höhern Lehramtes, und eine erhebliche

Umgestaltung der Prüsungsordnung sür diese Candidaten. Bei der Verhandlung

hierüber kamen die beliebten Tagessragen der Pädagogik: Ueberbürdung der Schülee,

die Ansprüche, die bei den Prüsungen gestellt werden, und andere zur Sprachen

das Resultat war die Ablehnung der neuen aus deu Etat gestellten Position. Am

26. Febr. erneuerte sich bei der Debatte über die Universitäten der Streit zwischen

Offenbarung und Wiffenschaft und die Frage über den Werth des Darwinismu«

wurde einer Erörterung unterzogen, die allerdings in die Aula einer Universität,

nicht aber in ein Parlament gehörte. Einer Rede Stöcker's, die in der Wolle

echt orthodox gesärbt war, entgegnete Virchow, der bis aus die Entstehung de-

Menschen zurückging und seiner Polemik gegen den Darwinismus gedachte,

was alles indeß sür den Cultusetat von nur untergeordneter Bedeutung sein

konnte. Selbst Windthorst, zu dessen großen parlamentarischen Tugenden es

gehört, daß er meistens bei der Sache zu bleiben weiß, ließ sich verleiten, bis in

die amerikanischen und asiatischen Wälder abzuschweisen, wo sich noch Reste der

Uroffenbarung sinden sollen, über welche er sehr interessante Mittheilungen machen

konnte. Nach diesen Silberblicken einer geheimen Weisheit, die er aus einen Augen'

blick aus dem Verschluß herausnahm, trat er indeß mit einer sehr positiven Forde

rung hervor, mit der Losung der sranzösischen Ultramontanen : der sreien Universität,

„Die Wissenschast und ihre Lehre ist srei und wer sie angreist, ist »ein Feind":

aber sie ist srei und dars nicht überliesert werden den monopolistischen Miversi-

täten, dem Monopol des Staates. Man kennt ja die sreien Universitätl^der

Iesuiten. Daran schloß Windthorst eine scharse Kritik der Misstände unserer Mr» .
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versitäten, besonders des Cliquenwesens, des Ringes, der an ihnen besteht. Der

Minister von Goßler erklärte, er persönlich halte jedes Bemühen, die Wissenschast im

grundsätzlichen Gegensatz zur Religion zu bringen, sür vergeblich. Dem Verlangen von

Windthorst gegenüber erklärte er, daß den sreien Universitäten enorme Schwierigkeiten

im Wege ständen, wie Windthorst srüher selbst erklärt habe; auch glaube er, daß

gerade sür die Freiheit der Wiffenschast, die Herr Windthorst so sehr betont, die

sreien Universitäten nicht ausreichenden Schutz gewähren würden. Daraus wurde

der Sveeialetat der Universitäten durchberathen, ebenso am 27. Febr., wo die

höhern Schulanstalten an die Reihe kamen. Gegen die Uebernahme aller Gym

nasien durch den Staat, die im Schose der Regierung erwogen worden war, er

klärte sich Windthorst. Eine der in den Zeitungen ventilirten Fragen, die Zulassung

der Abiturienten der Realgymnasien zum Studium der Mediein, sand auch ein

Echo im Abgeordnetenhause: der Abgeordnete Löwe-Bochum stellte diesen An

trag; Windthorst sprach dagegen. Der Cultusminister wies daraus hin, daß vor

allem auch der Standpunkt der Aerzte selbst in Hinsicht dieser Frage zu berück

sichtigen sei. An den nächsten Tagen wurde über das Elementarschulwesen, über

die Schulunterhaltu^gskosten und andere Fragen im Anschluß an die Positionen

des Etats debattirt, und erst am 2. März war endlich das Ordinarium und Ex-

lraordinarinm des Cultusetat erledigt, nachdem noch kurz vor Schluß eine vom

Centrum erregte lebhaste Debatte über die strasrechtliche Versolgung eines Psarrers

im Westen stattgesunden hatte.

Die dritte Lesung des Etats wurde am 8. März beendet. Die Bilanz von

Einnahmen und Ausgaben beläust sich aus 1083,057883 Mark. Das Extra-

«dinarium beträgt 43,198189 Mark, die Anleihe 23,248000 Mark. Am 7. März

hatte das Abgeordnetenhaus die sür den Volkswirthschastsrath ausgesetzte Summe

mit Stimmengleichheit abgelehnt: man glaubt indeß, daß der Volkswirthschastsrath

trotzdem am Leben erhalten werden wird; wir meinen aber, daß die Sympathien

der Regierung sür diesen Beirath, nachdem er gegen das Tabacksmonopol gestimmt,

nicht mehr allzu lebhast sein werden.

Am 8. März ersuhr das Abgeordnetenhaus aus einem Schreiben des Fürsten

Bismarck, daß das Entlassungsgesuch des Kriegsministers von Kameke vom Kaiser

genehmigt worden sei. In den parlamentarischen Körperschasten war der Kriegs

minister beliebt durch seine entgegenkommenden Formen und seine Achtung vor

dem parlamentarischen Wesen. Wenn man ansangs sein Entlassungsgesnch damit

in Zusammenhang brachte, man mache ihm zum Vorwurs, daß er im Reichstage,

am 12. Febr., einige Positionen des Etats nicht zu retten vermochte und den

Angrissen der äußersten Linken nicht schneidig genug entgegengetreten sei, so weiß

man jetzt, daß tiesgreisende Meinungsverschiedenheiten über wichtige militärische

fragen der Grund seiner Entlassung waren, und daß die Stellung des Militär-

eabinets zum Kriegsministerium jedensalls dabei mit im Spiele war. Durch neue

Bestimmungen ist gerade jetzt hierin eine neue Ordnung eingetreten. Der Nach

solger von Kameke's ist General Bronsart von Schellendors.

In Frankreich hat der Maneranschlag des Prinzen Napoleon einen Monat

lang alle politischen Kreise und auch die öffentliche Meinung in Unruhe versetzt,

einen Cabinetswechsel verursacht und selbst die Frage nach der Revision der Ver

sassung von neuem iu Anregung gebracht. Das Cabinet Fallieres, das von Haus

aus nur eine kurze Dauer versprach, ist von einem Cabinet Ferry abgelöst worden,

einem gambettistischen Cabinet, in welchem der vielangegrissene General Thibaudin

seine Stelle als Kriegsminister behauptet hat.

Daß indeß die legislatorische Thätigkeit der Kammern so lange in Anspruch

genommen, so viel parlamentarischer Staub ausgewühlt wurde, während zuletzt ein

einsaches Deeret der Regierung genügte, um die Angelegenheit zum Austrag zu

-^/'^
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bringen: das beweist zur Genüge die Unklarheit, welche in maßgebenden Kreis«

über die Tragweite der bestehenden Gesetze herrschte. Senat und Deputirtenlammtt

warsen sich die verschiedenen Gesetzvorschläge wie einen Ball zu ; es war ein Hir,

und Her, welches keineswegs geeignet schien, ein Bild von der Einigkeit der beidm

Staatskörper zu geben; ja es schien sich die Möglichkeit eines tieser greisender,

Consliets immer schärser abzuzeichnen. Der Senat hatte den Fabre'schen Antrag,

den die Deputirtenkammer zu dem ihrigen gemacht, verworsen, dasür den 3»ü

Waddington'schen Antrag genehmigt, nach welchem es der Regierung gestaltei

sein soll, Prinzen, die einen Prätendentenaet begehen oder eine gegen die Sicherh«t

des Staates gerichtete Manisestation in Seeue setzen, wenn sie von einem Schwur

gericht oder dem als Gerichtshos eoustituirten Senat sür schuldig erklärt worden,

mit Verbannung zu bestrasen. Für diesen Antrag war wiederum in der Tepu

tirteukammer keine Mehrheit zu erreichen: im Senat war, in der Voraussick:

davon, schon srüher als vermittelnder Vorschlag die Proposition Barben ausgrtaut,!

der zusolge Prinzen, welche Manisestationen in Seene setzen oder Handlungen be

gehen, durch welche die Sicherheit des Staates gesährdet erscheint, aus Ginnt

eines Deerets ausgewiesen und wenn sie nach Frankreich zurückkehren, mit sü»:

Iahren Gesängniß bestrast werden sollen. Die in der Armee dienenden Prinz«

sollen ebensalls durch ein einsaches Deeret in Dibpouibilität versetzt werden lönnir.

Am 17. Febr. lehnte der Senat den Gesetzentwurs, trotzdem durch das Amende

ment von Proust der Zusatz gestrichen war, welcher die Bestimmung betresss der

Disponibilität enthielt, wiederum ab. Doch er hatte vergessen, daß l'uomiue ü>

<!öerot8, daß Fernt inzwischen Minister geworden war. Ferry hat schon N

mal als Cultusminister im Jahre 1881, als der Senat den von der slanwei

angenommenen siebenten Artikel des Unterrichtsgesetzes, der die Vertreibung der

Congregationen verlangte, verworsen hatte, durch ein Deeret nachgeholsen, dmi,

welches er diese Austreibung ins Werk setzte. Wozu so viel verlorene parlanm

tarische Liebesmühe, wenn die alten Gesetze ausreichten.

Aus Grund der Gesetze vom 1'.). Mai 1834, vom 4. Aug. 15«, von

13. März 1875 wurden durch den Präsidenten der Republik und seinen Kriege

minister Thibaudin am 15. Febr. die Herzoge von Anmale, von Chartres im?

Alene,on, von denen der erstere Divisiousgeneral, der zweite Oberst und Regiment?

eommandeur, der dritte Artilleriehauptmann ist, in die Nichtaetivität durch Enl

ziehung ihrer Stellen gesetzt. Alle gehorchten bereitwillig dem Deeret; eine kleim

Demonstration sand nur zu Ehren des Herzogs von Chartres statt, indem d»

Ossiziere seines Regiments, nachdem er von ihnen in Ronen Abschied genomme«

mit Ausbietung des letzten Athems von Roß und Mann bis zur nächsten Eisen

bahnstationen ritten, um ihn dort noch einmal zu begrüßen. Kriegsminister Tt»

bandin soll über diese Demonstration die Stirn gerunzelt haben, und dies Stirn

runzeln bedeutet neue Maßregeln gegen die orleanistisch gesinnten Ossiziere.

Das Ministerium Ferry besteht sast nur aus Gambettisten. Das PorteseM

des Innern hat Waldeck Rousseau, und dies Porteseuille ist von besonderer Wichtig

keit, da zu der von Ferry angetretenen gambettistischen Erbschast auch die Revision

der Versassung und die Listenwahl gehört, obschon der neue Cabinetsches znnüchsi

nicht Lust zeigt, an diese schwierigen Fragen heranzutreten: das Porteseuille de-

Auswärtigen liegt iu den Händen von Challemel-Laeour, der sich den sremden La

bineten durch seinen Ausspruch über die seindselige Stellung, welche sie Frankreich

gegenüber einnehmen, wenig empsohlen hat. Thibaudin hat genug von sich nden

machen: die übrigen Minister sind weniger bekannt; es sind zum Theil Geschasts

männer, zum Theil bewährte Parlamentarier. In der Kammer hat das mm

Ministerium mit Glück debutirt: die Angrisse der Bonapartisten Iolibois und

Cassagnae gegen das Ministerium und Thiuaudin wurden durch große Wajoritäiln

^48 gegeu U3 und 3^5 gegen 10ü Stimmen) zurückgewiesen: der HeißM"
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Cassagnae lieserte wieder eine parlamentarische Bajonnetattake. Die opportunistische

Presse unterstützt das neue Ministerium mit großem Eiser: die .Mpuvliqno kran-

,2,8«" ermuthigt es zu energischem Porgehen und gibt ihm dabei den Trost mit

aus den Weg, daß es sich der vollständigsten Unverantwortlichkeit ersreue, indem

der Senat nur dann als Richter austreten könne, wenn die Deputirtentammer

das Ministerium in Anklagestand versetzt habe: und das werde diese Kammer

niemals thun.

Gleichwol scheinen die Dinge in Frankreich sich immer mehr zu einer Krisis

zuzuspitzen, und das Ministerium Ferry wird keine leichte Arbeit haben , wenn es

die überall sich regende Rebellion niederhalten will. Die Monarchisten und Anar

chisten erscheinen zugleich aus dem Schauplatze, ermuthigt durch die Schwäche der

Regierung, welche in dem sortwährenden Wechsel der Cabinete seit Gambetta's

Tod sich deutlich genug ausspricht. Daß die Armee in zwei Feldlager gespalten

ist, zeigt sich schon in den vielsachen Maßregelungen höherer Ossiziere, welche der

Kriegsminister sür nöthig besindet. Da werden Generale und Obersten versetzt,

welche antigambettistische Demonstrationen ins Wert gesetzt; da demonstriren Ossizier-

torps bei ihren Wahlen. Thibaudin hat alle Hände voll zu thun, um die im

Heere hervortretenden monarchischeu Tendenzen durch Diseipliuirungen zu unter-

drücken. Natürlich hat das Prätendentengesetz besonders böses Blut gemacht unter

den zahlreichen Anhängern der alten Herrschersamilien. Die Bonapartisten schließen

sich wieder enger zusammen, seitdem Prinz Napoleon und die Kaiserin sich aus

gesöhnt haben. Rouher, der eisrigste Vertheidiger der Interessen der Exmonarchin.

hat ja dem Prinzen Napoleon seine juristische Hülse zur Versügung gestellt. Der

letztere wird seinen Ausenthalt in Brüssel nehmen und von dort aus in Gemeinschast

mit Rouher, welcher die Bonapartisten in Paris um sich versammeln soll, sür

die gute Sache wirken. Ein neues lwnapartistisches Organ: „I^a vnix elu neuple",

druckt das Manisest des Prinzen wieder ab und vertritt das Prineip des Plebiseits.

welches alle Parteien vereinigen solle und nur dahin strebe, daß die Nation wieder

Herrin ihres Schicksals werde.

Gleichzeitig rühren sich die Anarchisten. Der wirthschastliche Rückgang Frank

reichs und die damit im Zusammenhang stehende Thatsache, daß die Zahl der

brotlosen Arbeiter in Paris immer mehr wächst, gibt den Anarchisten willkommeneii

Anlaß, diese Proletarierarmee zu Demonstrationen und revolutionären Drohungen

;u benutzen. Die Petroleurs von Moneeaux-les-Mines scheinen eine geheime

Organisation über Frankreich und Belgien ausgebreitet zu haben, wie neuerdings

die unglückliche Explosion der sür Attentate bestimmten Sprengstosse im letztern

Lande bewies: den Communards der Hauptstadt, die im Munieipalrath das große

Wort sühren, ist das Vorgehen der Regierung viel zn gemäßigt; sie verlangen

Amnestie sür die verurtheilten Bombenwerser und Dynamitmänner, von deren

Tendenzen sie nur durch eine fließende Grenze getrennt sind. Hierzu kommen die

^erelez i-epudüoainz, in denen sich in Paris die Provinzgenossen gleicher Gesiu

linng vereinigen und die zum Theil eine extreme Richtung vertreten. So sehlt

es nicht an Zündstoss, und die Arbeiterversammlungen aus der Esplanade des Hotel

des Invalides, die Plünderung der Bäckerläden in der Rue Saint« Germain, die

Volksansammlungen vor dem Hotel de Ville, welche durch Cavalerie auseinander

gesprengt wurden, sind immerhin als Vorgänge zu betrachten, in denen die Anar

chisten der Stimmung der Hauptstadt an den Puls sühlen wollen. Solange

indeß kein anderer Name als derjenige der Louise Michel genannt wird, wenn

es sich um die Führung dieser Bewegung handelt, dars ihr jede Bedeutung ab

gesprochen werden. Die Communardin x«^' ^ox'»!" erschien eine Zeit lani aus

der von der Volksmenge durchwogten Esplanade: man spricht von der Absicht, sie

zu verhasten. Bedrohlich ist nur die thatsächliche Noth der untern «lassen, die sie
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schon einmal in der von Cavaignae niedergeworsenen Iuniinsurreetion aus die

Barrikaden trieb.

Am 15. Febr. ist das englische Parlament erössnet worden. Die Thronrede

bezeichnete die Lösung der ägyptischen Frage als nahe gerückl : die Ruhe sei wieder

hergestellt und wenn die Neugestaltung der ägyptischen Regierung ins Werl geses!

und Garantien sür die Ausrechterhaltung der Ordnung gegeben seien, werde mn,

daran denken können, die Truppen zurückzuziehen. Die Opposition im Ober- und

Unterhause erklärte indeß dies alles sür Phrasen? denn thatsüchlich sei Aegtww,

anneetirt worden. Lord Hartington vertheidigte die Thronrede gegen Sir H. NorltM,

Was Irland betrisst, so erklärte die Thronrede, daß die soeiale Lage sich wesemliel,

gebessert, die Zahl der Verbrechen abgenommen habe und daß die bestehende,,

Gesetze zunächst ausreichend seien : die Landbill und die Bill zur Verhütung der

Verbrechen. Gegen diese letztere wandte sich in der Adreßdebatte Parnell als gege»

eine der tyrannischen Maßregeln schlimmster Sorte, während M. Forster sehr m-

ständlich andeutete, daß die Patrioten die Mitschuldigen und Urheber der von deil

Ligisten ausgesührten agrarischen Morde seien. Parnell's Antrag, in einem Zusah

zur Adresse jene Bill sür ein ungerechtes Gesetz zu erklären, sand indeß keim

Mehrheit. Gladstone ist von Cannes nach London zurückgekehrt, und hat bei dni

irländischen Debatten wieder das Wort ergriffen. Dynamitexvlosionen sind die Ani

wort der Fenier.

Die Thronrede erwähnt auch der Donaueonserenz, welche am 8. Febr. ir

London zusammentrat. Die Donausrage hängt mit der orientalischen Frage ani-

engste zusammen; gerade in Bezug aus dem neuen Lans der Donau und dn

Donaumünduneien sindet eine Collision der Interessen mehrerer Staaten stau.

Die Europäische Donaueommission ist aus Grund des Pariser Friedens «nA

30. März 1856 eingesetzt, besteht aus Vertretern der Mächte, die den Frieder,

unterzeichnet haben, und soll die Donau vrn Galatz bis zu ihren Mündungen

reguliren und schiffbar erhalten. Das Mandat dieser Commission endet am 13. Mirz,

und dies war der Hauptgrund zum Zusammentritt der loudoner Donaueonserenz.

welche dieselbe verlängern sollte und auch wahrscheinlich bis aus 15 oder 25 Iohn

verlängern wird. Wenn auch die Donaueommission bezüglich der Sulinamündung

ihre Ausgabe vollständig gelöst, den Strom und die Schiffahrt regukirt hat, sotm

die Einnahmen durch die Schissahrtsgebühren die Ausgaben bedeutend übersteigen!

so ist doch diese Donaueommission stets ein Wespennest von Rivalitäten und Hän

dein der Userstaaien gewesen. Durch den Berliner Frieden vom 13. Iuli IiM

war bestimmt worden, daß die Reglements sür die Schiffahrt vom Eisernen Thon

bis Galatz der Donaueommission unter Verstärkung derselben durch Abgeordnele

der Userstaaten anheimgegeben werden sollen. Diese Commission hat eine Nammizzion

mixte ernannt, aus Vertretern von Oesterreich -Ungarn, Serbien, Rumänien und

Bulgarien bestehend. Bekannt sind die Händel zwischen Oesterreich, welches den

Vorsitz in dieser Commission verlangte, und Rumänien. Auch in Bezug hieraus

hat die londoner Conserenz entschieden, indem sie selbst die Hauptpunkte, die

Schiffsgebühren, Userarbeiten u. s. w. genau sestsetzte und bestimmte, daß Vertreter

der Großmächte der Oommi^zion mixte beitreten sollten. Die Regulirung der

Kiliamündung ist Rußland überlassen worden, doch unter der Verpflichtung, die

Genehmigung der Donaueommission dazu einzuholen.

Verantwortlicher Redaeteur: Dr. Nndols »nn Gottschull in Leipzig.

Druck und Verlag von F. A. Vr»ckhans in Leipzig.
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Novelle

von

Ronrao Telmann.

Wie eine schlummernde Sphinx lagert, von den lichtblauen Fluten des Tyrrhener-

meeres umspült, das Vorgebirge Catalsano im Süden Palermos. Es schließt den

nach Osten sich öffnenden Gols, den nordwärts die prächtig gesormten Felsmassen

des Monte-Pellegrino begrenzen, sür den Blick ab und bildet im Verein mit dem

Halbkreis gewaltiger Berge, nach dem Innern der Insel zu, den schimmernden

Rahmen sür die lachend-üppige Conea d'Oro und die Stadt, die den Beinamen

„die glückliche" sührt. Als natürliche Scheidewand zwischen den beiden Meerbusen

von Palermo und von Termini hebt es sich mit nacktem Felsgestein aus den

Wellen empor und in den Himmel hinaus, während zu seinen Füßen sich die eng

zusammengedrängten Häuser ärmlicher Ortschasten in dem bronzeartigen Grün der

Citronenwaldungen verstecken. Hier, wo einst zwischen Berg und Meer phönizische

Ansiedelungen, deren Ueberreste man noch heute ausdeckt, die Fruchtbarkeit des

Bodens sich zu Nutze gemacht, wo die Sarazenen ihr Zuckerrohr gebaut und wo

jahrhundertelang der reichbegüterte Adel Sieiliens seinen ganzen märchenhaften

Prunk in den alten Stammschlössern entsaltet hatte, ringt jetzt eine in Dürstigkeit

verkommende Bevölkerung um die Fristung ihres kärglichen Daseins. Die Be

wohner dieses Küstenstriches zu Füßen der Felshäupter nähren sich vom Thunsisch-

sang, von der Cultur des Weins, der Oliven und der Citronen, arbeiten im

Dienst eines der großen Grundherren, die heute nur noch in Ausnahmesällen in

den verwahrlosten Palästen Bagherias hausen, ziehen als Schiffer auss Meer hin

aus oder betreiben das Handwerk der Briganten, das sie in den Augen der Ihrigen

nicht schändet.

Der Gegensatz zwischen arm und reich, der nirgends schroffer bestehen kann

als in diesen Landstrichen, das Elend des täglichen Lebens, der sinnlose Haß gegen

die Begüterten, die ihre Gelder in den großen Städten außerhalb der Insel ver

prassen und der Noth ihrer Landsleute vergessen, zusammen mit dem heißen,

leicht erregbaren Naturell des Südländers, das zum Schweigen und Dulden nicht

geschaffen ist, und der angeborene Empörungstrieb gege,i das Bestehende, der bei

u»ll«8»l». lnu. i. 4l
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den Iahrhunderte hindurch von alleu Völkern des Erdballs geknechteten und zer

tretenen Sieilianern noch immer unausrottbar ist — das alles hat hier, in den

nördlichen Provinzen der Insel, den Brigantaggio großgezogen und erhalten, als

die schwerste Landplage der einst gottbegnadeten Trinaeria und einen sressenden

Krebsschaden am Leibe des jungen, blühenden Königreichs Italien. In den witd-

zerklüsteten Hängen dieser Berge, in denen jeder Spalt, jede Höhle, jeder schin

ungangbare, schwindelnde Felsenstieg ihnen von Kindheit aus vertraut gewesen,

bergen sich die kühnen Räuber, ohne daß man sie zu versolgen im Stande wäre:

dorthin schleppen sie ihre Opser, die sie ost wochen- und monatelang gesangen

halten, bis das sür ihre Besreiung gesorderte Lösegeld bezahlt ist, und von dirl

aus sühren sie ihre erbitterten Kämpse aus Tod und Leben gegen die Carabinieri,

welche die Regierung zu ihrer Unterdrückung aussendet.

Diese letztern sind die geschworenen Todseinde der ganzen dortigen Bevölkeru«g,

In den Ortschasten, wo sie stationirt sind, dürsen sie kaum je ihres Lebens sicher werden:

denn auch wenn sie nicht aus die Versolgung der Briganten ausziehen, können sie

gewärtig sein, von diesen selbst angegriffen zu werden, salls sie durch den Tod oder

die Gesangennahme eines ihrer Kameraden zur Rache ausgestachelt wurden. Tem

keine Freundschast kann treuer sein als die der Briganten untereinander, und dir

übrige Bevölkerung jener Gegenden, auch wenn sie es verschmäht, den Räubern Bor

schub zu leisten, auch wenn sie sich mit Entrüstung von deren Blutthaten und Ranl-

ansüllen abwendet und jede Gemeinschast mit ihnen verleugnet, würde doch nie-

mals den Gensdarmen beistehen, sie vor den Briganten warnen oder gar die lch

lern an sie verrathen. Wer nicht offen oder im geheimen sür die Räuber Partei

nimmt, wer sie nicht unterstützt oder ihnen bei ihrem dauernden Fluchtleben be-

hülslich ist, der wird doch immer, gerade wie jene andern auch, die Carabinieri

mit seindseligem Auge betrachten und in ihnen den natürlichen Gegner sehen, den

zu vernichten oder doch zu schädigen kein Verbrechen sein kann, indem die Noch'

wendigkeit und der Selbsterhaltungstrieb dazu zwingen. Die Briganten dürsten nich!

nach dem Blnte ihrer Opser, sondern nach deren Gelde; ist dies letztere gezahlt,

so wird ihren Gesangenen, die sie bis dahin bestmöglichst beherbergen und «r

pflegen, kein Haar aus dem Haupte gekrümmmt, sondern die Freiheit zurückgegeben.'

es ist ein Kamps gegen die Besitzenden, den sie sühren, nicht einer der alten Raub

ritter und Wegelagerer gegen unschuldige Wanderer und sahrende Krämer. Vo

es nicht unvermeidlich, fließt kein Tropsen Blutes im Brigantenhandwerk. Feinde,

die es aus Tod und Leben zu bestehen gilt , an jedem Ort und zu jeder Zeit,

siud einzig die Carabinieri, die Werkzeuge einer ungerechten und gewaltthätigen

Regierung, gegen welche sie sich auslehnen, und der sie im Kriege um ihre Existenz

jeden Gehorsam trotzig weigern.

Am Nachmittage eines sonnigen Februartages kam ein junger, hochgewachsenn

und breitschulteriger Mann, aus einen derben Stock gestützt, den steilen Psad am

Südabhange des Monte- Grissone herab und blieb, an einer Felsenecke angelangt,

ausathmend stehen, um sich den Schweiß von der Stirn zu trocknen und seine

Blicke schars prüsend Umschweisen zu lassen. Wohin er spähte, starrte nur nackten
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Felsgestein um ihn her, hier und da kaum von einer spärlichen Grasnarbe bedeckt,

mit Steingeröll überschüttet, wild, einsam und als wollte es ihn erdrücken. Er

hotte schon seit geraumer Weile eine Empsindung, als käme er aus dieser Berg-

«ildniß niemals wieder hinaus, und kein Steg werde ihn zu den Menschen zurück

sühren. Wie er nun aber mit ruhiger athmender Brust sich vorbeugte und nach

Nordwesten zwischen den ausragenden Felszacken hindurchlugte, gewahrte er einen

schmalen, blauen Streis, der sich vom Horizont abhob und in silberner Färbung

zu verschwimmen schien. Das mußte wieder das Meer sein. Als der Spähende

sich das sagte, flog es wie ein besriedigtes Lächeln um seine Lippen, und seine

Hand kräuselte den starken, dunkelblonden Schnurrbart, der sie umschattete und

seinem hübschen, offenen Gesicht mit den stahlgrauen Augen etwas Martialisches

verlieh. Er war einsach gekleidet, aber doch anders und besser als die Leute in

jener Gegend; ein mächtiger, breitrandiger Filzhut, den er eben jetzt aus der

Stirn gerückt hatte, bedeckte das kurzgeschnittene Haar, das um weniges dunkler

gesärbt war als der Bart. Seine Hände, die er über dem Stock ineinandergelegt

hatte, waren gebräunt und zeugten davon, daß ihr Inhaber keiner Arbeit ans

dem Wege ging.

Er wollte sich eben nach einer nochmaligen Umschau, mit der er sich die Ge

gend vollends ins Gedächtniß einzuprägen versuchte, aus einem Steinblock zur Rast

niederlassen, als ein sonderbarer Laut die tiese Stille um ihn her unterbrach.

Ansangs sorschten seine Blicke argwöhnisch in der Runde, nnd seine Rechte um

klammerte den eisenbeschlagenen Stock unwillkürlich sester, dann aber spielte ein

munteres Lachen um seine Mundwinkel, denn der gleiche Ton von vorhin

wiederholte sich jetzt noch lauter und in unmittelbarer Nähe seines Platzes und

klang deutlich genug wie das Meckern einer Ziege an sein Ohr. Nicht lange

danach tauchte auch von unten über dem Bergabhang empor das bärtige, gehörnte

Haupt eines Ziegenbocks aus, der die kärglichen Grashalme zwischen dem Geröll

im Auswärtsklimmen abrupste und jetzt, da er des Fremdlings ansichtig ward,

stutzte und stehen blieb. Da dieser letztere nun sein Gehör anspannte und schär

ser hinablauschte, vernahm er vom Grunde heraus gedämpstes Läuten kleiner

Glocken, wie man sie den in den Bergen weidenden Ziegen um den Hals hängt,

und lustiges Meckern aus der Ferne. Das kam ihm gelegen, und er stand aus,

um den Hirten zu suchen, der ihm über die Gegend, in der er sich besand, die

beste Auskunst geben konnte.

Der Ziegenbock, aus den er durch das unwegsame Steinmeer gerade zuschritt,

glotzte ihn noch eine Weile verdutzt an und sprang dann in weiten Sätzen den

Felshang hinaus, um an völlig unzugänglicher Stelle, sast wie über dem Abgrund

schwebend, gleichmüthig weiter nach dem kärglichen Futter zu suchen. Ie weiter

der Wanderer thalwärts vordrang, wo sich ihm wieder ganz neue Bergwände und

Steinmassen vor den Augen zeigten und die Gegend sich bei jedem Schritt zu

verändern schien, desto häusiger gewahrte er hier und dort im zerschründeten Ge

klüst die tollkühnen Viersüßler, die sich keck und geschickt zwischen den Felsspalten

hindurchwanden , über die Abgründe setzten und ost in schwindelnder Höhe gleich

sam am Gestein sestzukleben schienen, um die Grasnarbe abzuweiden und ihre

41*



6HH Unsere Zeit.

Glöckchen munter niederwärts klingen zu lassen. Nach einem Hirten lugte er lange

vergeblich aus.

Endlich, als er schon beträchtlich abwärts gestiegen war und an eine schräg

absallende Bergmulde gelangte, von der aus sich ihm plötzlich ein sreier Blick weit

ins Land und bis zum Meer hinaus erössnete, sah er zwischen den mächtigen

Felsbrocken, die dort, wie von Gigantenhand hingeschleudert, umherlagen, eine

menschliche Gestalt kauern. Erst als er sich ihr näherte, ward ihm klar, daß es

ein Weib sei. Sie saß mit vorgebeugtem Oberleib da und hatte das Haupt, über

das ein dunkles Kopstuch bis in die Stirn hineingezogen war, in die beiden, m

Schos ausgestützten Arme gelegt, sodaß von ihrem Gesicht nichts zu sehen war.

Ihre Kleidung war armselig, aber nicht unsauber. Neben ihr zwischen den Stei

nen stand ein Tragkorb, unter dessen verschobenem Deckel einsaches, irdenes Geschirr

sichtbar wurde; dicht dabei gewahrte der Nähertretende eine Flinte an dunkelgrünem

Gehänge, sorglich über zwei Blöcke gebreitet. Eine Mütze und ein Paar grobe

Stiesel lagen unweit davon aus dem Boden.

„H,IW IK!" ries der Ankömmling mit lauter, weithin schallender Stimme.

Die Gestalt aus dem Stein suhr zusammen und blickte aus, dem Nahenden

entgegen. Aber sie rührte sich nicht und veränderte auch ihre Stellung nicht: nur

zwei große, tiesdunkle Augen starrten dem Wanderer kalt, sast drohend ins Gesicht,

daß es diesen eine Seeunde lang kalt dabei überlies. Unwillkürlich blieb er ein

paar Schritte vor der Sitzenden stehen, rückte an der Krämpe seines Hutes unt

bot ihr einen Gruß, den sie mit einem kaum merklichen Kopsnicken erwiderte.

Er gewahrte aber doch dabei, daß sie noch jung war, und daß sich unter dern

verunstaltenden Kopftuch ein anmuthig und weich gerundetes Mädchenantlitz ver

barg, dessen Lippen nur herb geschlossen und dessen Augensterne reglos blieben.

Die nackten Füße, die unter dem Saum des verschliffenen und vielsach geslickten

Kleides hervorsahen, waren schmal und zierlich, wie ihre Hände, in denen ihr

Kinn lag, aber auch dunkelbraun und stellenweise wund wie diese.

„Könnt Ihr mir etwas zu trinken geben?" sragte der Ankömmling, der die

Ziegenhirtin eine Weile erstaunt betrachtet hatte.

Sie schüttelte den Kops. „Unser Wasser ist zu Ende", sagte sie mit tiesee,

wohllautender Stimme, „wenn Ihr aber dort hinabgeht", sie deutete mit der

Hand nachlässig gegen Westen, „kommt Ihr an den Fluß und könnt Euch schöpsen."

Er blickte slüchtig in die gewiesene Richtung. Dann wandte er seine Augen

geradeaus, und mit dem Finger aus eine Ortschast zu ihren Füßen zeigend,

sragte er:

„Welch ein Dors ist das?"

„Villabate."

„Kommt Ihr von dort heraus?"

„Nein, von Fiearazzi her."

„Das ist weit", sagte er und spähte emsig in die Runde; „kommt Ihr jeden

Tag von dort bis hierher mit Euern Ziegen?"

Sie verneinte mit der Stirn und hob dann die Hand deutend zu der Fels

wand heraus, an der zwischen den bräunlichen Ziegen, die dort umherkletterten,
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die Gestalt eines kleinen Burschen sichtbar wurde, der an gesahrdrohender Stelle

aus dem Gestein kniete und den Kops einer Ziege im Schos hielt. „Ich biu

nicht die Hirtin", sagte sie dann, als der Fremde verwundert nach dem Platze

emporschaute, „mein Bruder Antonio ist's, und ich komme selten hier heraus; nur

um ihm eine Botschast zu bringen oder sonst nach ihm zu sehen. Dann nehme

ich von Villabate, wo er als Ziegenhirt im Dienst steht, sein Essen mit hinaus.

Ietzt wäre ich schon lange wieder ans dem Heimwege nach Fiearazzi, wenn sich

nicht von seinen Ziegen eine verstiegen hätte und er hinausgeklettert wäre, um sie

herabzuholen. Sie wird sich die Beine gebrochen haben, sie war noch zu jung.

Wenn der Bube nur erst wieder da wäre!"

„Ihr bangt Euch um ihn?"

Sie lachte kurz und herb aus. „O nein, wir bangen uns nicht umeinander.

Aber ich muß heim und habe ihm noch etwas zu sagen."

„Er ist auch noch zu jung", siel der Fremde ein und schaute nach dem Fels

hang hinaus, „gerade wie seine Ziege. Er könnte sich auch versteigen. Rust ihn

doch herab!"

Um ihre Mundwinkel zuckte es verächtlich aus. „Er ist's gewohnt", versetzte

sie kalt, „und trotz seiner els Iahre geschickter als mancher Erwachsene. Wir alle

haben ein Leben voller Mühe und voller Gesahren, schonen dars sich keiner von

uns. Ob er in einen Felsabgrund stürzt, oder aus dem Meere zu Grunde geht,

oder im Gesecht sällt — was liegt daran? Unser Leben setzen wir allezeit auss

Spiel."

Es klang ein düsterer, grollender Ton aus ihren Worten aus, der dem Hörer

eigenartig ans Herz drang. Er trat einen Schritt näher und ließ sich, wie um

vertraulicher zu reden, aus einem Felsblock neben ihr nieder, den Bergstock über

seine beiden Knie legend. „Seid ihr beide allein im Hause?" sragte er theil-

nehmend, „habt ihr keine Aeltern mehr?"

„Nein", erwiderte sie kurz. Dann streiste sie ihn plötzlich, während sie bis

dahin, immer reglos vor sich hinausschauend, sast wie zu sich selber gesprochen

hatte, mit einem mistrauischeu Blick. „Ihr sragt viel", setzte sie unmuthig hinzu,

und noch einmal rasch an seiner Gestalt hinaussehend: „Ihr seid nicht aus der

Gegend?"

„Nein, ich bin sremd hier."

„Ihr seid überhaupt kein Sieilianer. Man hört's an der Sprache." Sie sah

ihn schars und durchdringend mit ihren schwarzen Augen an, daß es ihm war,

als schlage eine Flamme daraus zu ihm hinüber. „Ihr seid wol gar ein Pie-

moutese!"

„Und wenn ich's wäre?" siel er unbesangen lächelnd ein, „würd' es Euch

erzürnen? Ich bin ein Italiener, wie Ihr eine Italienerin seid — wir sind

Landsleute; das Weitere kümmert uns nicht, und keiner braucht heute mehr danach

zu sragen. Wir sind vom selben Stamme und haben einen König und einen

Gott."

Es war etwas in dem sreundlich überzeugenden Ton seiner Rede, was sie

stumm zu ihm ausschauen ließ. Und wie sie seine hellen, ehrlichen Augen aus
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dem srischen, männlichen Gesicht so klar und ohne Falsch aus sich gerichtet sah,

da slog es wie eine leichte Röthe über ihre Wangen, und sie senkte nachdenklich

die Stirn.

Er aber suhr mit leise vibrirender Stimme sort: „Wie ich Euch da so habe

sitzen sehen, hab' ich an meine Schwester daheim denken müssen. Sie wird gerade

Euer Alter haben und sitzt bei der Mutter im Hause, die krank und schwach ist.

Die beiden hätten mich auch gern daheim behalten, aber es geht nicht alles, wie

man's möchte — Wie heißt Ihr?" unterbrach er sich plötzlich.

„Giaeinta", versetzte sie, ohne ihn anzusehen. Bei dem weichen Klang seiner

Stimme war ihr's wundersam zu Muthe geworden.

„Und ich heiße Colombo", sagte er. Dann schien er sich plötzlich aus etwas

zu besinnen, stand aus, nahm seinen Stock sest in die Hand und spähte ausmerk-

sam in die Gegend umher, als ob er sich auch hier die Felssormationen einprägen

und über die topographische Lage der steinbesäeten Bergmulde orientiren wolle,

aus der er stand. „Dort drüben ist der Monte-Santa'Cateriua, nicht wahr?"

sragte er, mit dem Finger nach der nackten Felsstirn deutend. Und als sie kurz

bejahte, weiter: „So liegt der Monte-Poreara also dort hinaus? Es ist sür den

Nichteingeborenen wahrhastig nicht leicht, sich in dieser Bergwildniß zurechtzusinden,

die geradeswegs dazu erschaffen zu sein scheint, daß sie tausend Schlupswinkel und

Schleichpsade sür allerlei Gesindel darbietet. An jeder Bergecke verändert sich du

Gegend, als ob man über die srühere einen Schleier gezogen hätte, und die Natur

hat sür Höhlen und Lagerstätten reichlich gesorgt. Was wunder, wenn —"

Er brach ab, murmelte ein paar unverständliche Laute in seinen Bart und zog

ein kleines Taschenbuch hervor, aus dessen Blättern er sich mit seinem Stift ver

schieden!: krause Linien zog und hastig ein paar Notizen eintrug. Dann blickte er

wieder an der sast senkrecht absallenden Wand empor, von der jetzt der Hirten-

bube mit der jungen Ziege, die er unter dem Arm trug, langsam und vorsichtig

niederwärts klomm. Es war eine Freude, den behenden Burschen seine geschmei

digen Glieder so behutsam gebrauchen zu sehen, daß ein Gesühl der Angst kaum

dabei auszukommen vermochte. „Bravo, bravo", sagte Colombo, besriedigt den

Kops wiegend, vor sich hin. Dann sah er sich wieder nach dem Mädchen um,

dessen Augen jeder Bewegung des Knaben gesolgt waren. „Was werdet Ihr mit

dem Thier thun?" sragte er.

„Man wird es tödten müssen", versetzte sie ruhig.

Sein Blick war unwillkürlich aus die Flinte gesallen, die über den Steinen

lag. „Bringt Ihr sür solche Fälle die Feuerwaffe mit hinaus?"

Sie zuckte gleichmüthig die Achseln. „Wir Sieilianer gehen immer bewaff

net aus."

„Ich weiß", sagte er, „selbst zur Feldarbeit sieht man euch mit Büchse und

Carabiner ziehen, als müßtet ihr in jedem Augenblick euer Leben vertheidigen

und sührtet nicht das Dasein sriedlicher Bürger, sondern das von Räubern. Tas

ist eine üble Landessitte, und die Regierung sollte euch vor allem das Wassentragen

verbieten, wenn sie andere Zustände in diesen Provinzen herbeisühren will."

Ein kurzes, höhnisches Auslachen von ihren Lippen unterbrach ihn. „Man
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hört's, daß Ihr ein Piemontese seid", siel sie verächtlichen Tons ein und wandte

sich von ihm ab.

Er schüttelte unmuthig den Kops, aber er sagte nichts mehr. Vielmehr sah er

der Ankunst des jungen Hirten entgegen, der jetzt, von Stein zu Stein hinüber

springend, mit seinem Thier in den Armen bis in ihre Nähe gelangte und den

Fremden halb neugierig, halb argwöhnisch unter seinen dunkeln Brauen anstarrte.

Sein Gesicht glich dem der Schwester. Seine nackten Füße bluteten leicht, und

das Hemd, das im Verein mit einer zerrissenen und vielsach geslickten Hose seine

einzige Bekleidung ausmachte, war von dem scharsen Gestein durchgescheuert. Das

alles kümmerte ihn aber sichtlich nicht, sein gebräuntes, keckes Knabenantlitz strahlte

vielmehr von Vergnügen, und er ries dem Mädchen, nachdem er den Fremden

genugsam gemustert, zu: „Es hätte nicht viel gesehlt, so wären wir alle zwei in

die Felsspalte hinabgerutscht. Das tollkühne Geschöpschen! Nun wird es sterben

müssen, Cinta, es hat sich die beiden Vorderbeine zerbrochen, und wir können's

nicht heilen. Don Enrieo wird mich schelten. Aber ich hab' es nicht ändern

können."

Giaeinta trat hinzu, nahm dem Buben die junge Ziege aus den Armen und

legte sie in ihren Schos, um den Schaden, den sie genommen, eingehend zu be

sichtigen. Als das geschehen war, nickte sie kurz: „Wir müssen sie tödten."

Der junge Mann wars nun gleichsalls einen Blick aus das verwundete Thier,

strich mit seinen Fingern prüsend über die schlass herabhängenden Füße desselben

und sagte: „Weshalb wollt Ihr es tödten? Wenn man es sorgsam pflegt, wird

der Bruch wieder heilen."

Giaeinta sah ihn sast sinster von unten heraus an. „Sorgsam pflegen?"

wiederholte sie in halb spöttischem, halb bitterm Ton, „ein Thier? Wer pflegt

denn uns, wenn wir uns ein Glied gebrochen haben oder sonst zu harter Arbeit

nicht mehr tauglich sind? Man läßt uns aus dem Stroh in der Hütte hinsterben

und ist nicht einmal barmherzig genug, uns den Gnadenstoß zu geben. Wir sind

mitleidiger gegen das Thier da. Selbst wenn der Bruch wieder heilte, würde es

doch nicht mehr springen und klettern können wie seine Genossen; sondern müßte

hier, wo es gilt, das kurze Gras an den schroffen Felswänden zwischen dem

bröckelnden Gestein abzunagen, srüher oder später elendiglich Hungers sterben.

So ist's besser, es gibt noch einen Braten sür Don Eurieo's Tisch am Sonntag."

Und ohne eine Entgegnung von seiner Seite abzuwarten, gab sie dem Knaben

einen Wink, der das Thier ausnahm und gegen einen Steinblock lehnte. Es glotzte

ihm treuherzig nach, als er es verließ, und begann mit kläglicher Stimme zu

meckern.

Giaeinta hatte indeß die Flinte ausgehoben und den Hahn geprüst. Dann

nahm sie zehn Schritte von der Ziege entsernt Stellung, legte au, zielte einen

Augenblick, ohne mit der Wimper zu zucken, und schoß. Als der Pulverdamps

verflogen war und unr das Echo des Knalls noch dumps an den Felswänden

entlang rollte, trat Colombo hastig aus das Thier zu, das blutend und reglos

dalag. Der Schuß des Mädchens hatte es ins Genick getroffen und seinem Leben

sosort ein Ende gemacht. Sie mußte dessen sicher sein; denn sie hatte sich abge
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wandt, ohne nur einen Blick aus ihr Opser zurückzuwersen. Die Flinte über die

Schulter hängend, stand sie da, um mit dem Knaben rasche, halblaute Worte in

einem sür Colombo nicht verständlichen Dialekt zu tauschen. Als sie damit zu

Ende war, drehte sie sich halb nach ihm um und sagte: „Ich gehe jetzt heim.

Da Ihr sremd in dieser Gegend seid, kann ich Euch zur Führerin dienen, salls

Ihr in der gleichen Richtung weiter wollt wie ich. Die Wege sind nicht immer

leicht zu sinden, und Ave Maria ist nahe."

Colombo blickte verwirrt aus. „Wahrhastig", erwiderte er, „die Sonne wird

bald untergehen, und ich habe noch weit. So nehm' ich Euer Anerbieten dankbar

an. Nur sührt mich mein Weg heute noch nicht nach Fiearazzi, sondern ich muß

nach Misilmeri hinüber, das zwischen dem Monte-Poreara und dem Monte Bizzole

liegen soll — also dort hinüber, wenn ich Euch vorher recht verstand." Und n

deutete westwärts, der sinkenden Sonne entgegen.

Sie nickte. „Kommt; ich will Euch den Weg weisen."

Sie ries dem Buben noch ein paar Abschiedsworte zu, hing die Büchse sester

um ihre Schulter, rückte ihr Kopstuch zurecht und schritt rüstig ihm voraus aus

dem steinigen Felspsade vorwärts. Während er sich dicht hinter ihr hielt, hatte

er Muße, ihre krastvollen Bewegungen und das schlanke Ebenmaß ihrer Glieder

zu bewundern. In sesten, herrlichen Umrissen hob sich ihre Silhouette von de»

lichtblauen Hintergrunde des Abendhimmels ab, der sich wolkenlos und krystallklai

über ihnen hinspannte.

An einer Biegung des Weges blieb das Mädchen stehen, erwartete sein Näher

kommen und sagte, als er neben ihr stand: „Dort hinunter müßt Ihr gehen. Ihr

kommt an dem Sumps von Stovpa vorüber und müßt Euch dann in südwest

licher Richtung halten; so könnt Ihr nicht sehlgehen. Vielleicht tresft Ihr auch

einen heimkehrenden Hirten von der Montagnola , der Euch noch einmal zurecht

weist. Gute Nacht!"

Sie bot ihm die Hand zum Gruße. Er ergriff sie und hielt sie geraume

Weile in der seinen, während er hastig sagte: „Ich danke Euch, Giaeinta. In

den nächsten Tagen komm' ich nach Fiearazzi; ich brauche dann von Misilmeri

aus nur dem Lause des Flusses zu solgen, der den Namen Euers Dorses trägt

und unweit von demselben sich ins Meer ergießt. Wo aber sind' ich Euch dort?"

Sie sah ihn mit seltsam rinnendem Licht in ihren Augen an. „Mich? Wes

halb wollt Ihr mich sinden?"

In seinem Antlitz schlug eine stammende Röthe heraus. „Weil ich Euch gern

wiedersehen würde, Giaeinta", sagte er stotternd.

Sie schüttelte die Stirn, wie im Trotz. „Wozu? — Gehabt Euch wohl!"

Sie hatte ihre Hand rasch aus der seinen sreigemacht, nickte ihm noch ein

mal zu und schritt dann schnell in der Richtung, die der ihm gedeuteten entgegen

gesetzt lag, davon. Ein paar Seeunden noch sah er ihre Gestalt über dem nackt

ausragenden Gesels, ihr Kopstuch flatterte im Winde zu ihm herüber; dann war

sie verschwunden, als ob die Erde sich ausgethan und sie zu sich herabgerissen hätte.

Er wäre ihr am liebsten nachgeeilt, aber er scheute sich, ihr noch einmal in die

Augen zu blicken, und schlug nach kurzem Zögern den Weg ein, den sie ihm gewiesen
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hatte. Nur hin und wieder blieb er stehen, sah spähend um sich und zog auch

wol sein Taschenbuch hervor, um darin eine Auszeichnung zu machen. Dann aber

hastete er um so rascher thalwärts und seinem Ziel entgegen.

Das Mädchen hatte nach einstündigem angestrengten Gehen bei Anbruch der

Dunkelheit ihr Heimatsdors erreicht. Zu beiden Seiten einer einzigen, langen,

krummen Straße zogen sich die kleinen, eng zusammengedrängten, armseligen Häuser

hin, die häusig nur einen einzigen Raum enthielten, der als Wohngelaß, Schlas

stätte und Küche, manchmal auch noch als Werkstatt und Stall zu gleicher Zeit

diente, dazu statt eines Fensters nur eine viereckige Mauerössnung besaß, die

nachts und bei ungünstiger Witterung mittels eines Holzladens geschlossen werden

konnte und nicht selten auch noch statt eines Schornsteins zur Ableitung des

Herdrauches benutzt wurde. In diesen sast lichtlosen Höhlen hausten ganze Fa

milien ohne Ansehen des Geschlechts, ost aus einer einzigen, dürstigen Lagerstatt

zusammen. Wenn und solange es die Gunst des Himmels gestattete, kauerten sie

sreilich lieber draußen aus den steinernen Vortreppen und am Straßeurande bei

einander; die Frauen spannen am altmodischen Wocken, die Kinder lärmten umher,

so lustig und so ausgelassen, wie sie es mitten in der Umgebung von Prunk und

Reichthum nicht anders vermocht hätten; die Männer betrieben ihr Handwerk aus

der Straße, und keine Seltenheit war's, daß man auch den kleinen eisernen Herd

dort hinaustrug, um die bescheidene Mahlzeit im Freien zu bereiten und zu verzehren.

Die Häuser galten ihren Bewohnern nur als eine Art Vorrathskammer und als

ein Unterschlups, wenn Sturm oder Regen ihnen den Ausenthalt im Freien ver

leideten. Kaum irgendwo sindet man, wie in diesen sieilianischen Dörsern, das

nackte Elend, gepaart mit Schmuz und Verkommenheit, so offen den Blicken preis

gegeben, und doch hört der Wanderer im Vorüberziehen auch hier das hellste

Kinderlachen, sieht verliebte Paare am altertümlichen Ziehbrunnen schäkern und

lauscht den geslüsterten Schmeichelworten, an denen das Idiom der apenninischen

Halbinsel so reich ist; doch kann er auch hier mannichsachen Seenen echten Fa-

milienglücks beiwohnen, und auch in diesen armseligen Behausungen spielen sich

Menschenschicksale mit all ihrem Wechsel von Lust und Leid ab, und die höchsten

wie die niedrigsten Regungen, welche eine Menschenbrust durchziehen, ringen sich

hier zum Ausdruck empor.

An das alles aber dachte Giaeinta nicht, da sie zwischen den niedrigen Häusern

der Gasse hin ihrer Wohnung zuschritt. Diese Welt war ihr vertraut, als die ein

zige, die es gab, seit sie mit ihren schwarzen Augen zuerst in Sonne und Wind der

Küste hinausgeschaut hatte. Hier und da schlug bei ihren leisen Tritten nur ein

Hund an, der aus einer Hausschwelle lag, und den ein kurzer, schnalzender Laut

mit der Zunge wieder beruhigte. So kam sie an eine der letzten und ärmlichsten

Hütten im Dorse und stieg rasch die steingepslasterten Stusen bis ins Innere der

selben empor. Dort herrschte noch das harte, kalte Zwielicht der winterlichen

Abenddämmerung. Man hatte kein Licht angezündet, aber an der Fensterwand

saß eine uralte Frau und spann. Schneeweißes Haar hing ihr in wirren Sträh

nen um das welke, runzelvolle Antlitz, dessen zahnloser Mund unablässig die
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Lippen bewegte, während in den erloschenen Augen nur hin und wieder noch ein

irrer Funken des Verständnisses sür die Vorgänge der Außenwelt ausglomm.

Aber ihr Fuß trat noch, ohne zu ermüden, das schnurrende Rad, und ihre dürren

Hände zupften den Flachs, wie sie es seit all den Iahren gethan, deren Zahl ihr

getrübter Sinn selbst nicht mehr zu sassen vermochte.

„Guten Abend, Nonnina", sagte Giaeinta, als sie eintrat.

Die Alte rastete einen Augenblick und sah aus. „Der Himmel segne dich,

Cinta", murmelte sie, „weshalb kommst du so spät? Ich war so allein —"

„Du hattest ja Faro, Nonnina", erwiderte das Mädchen und wies aus einen

schwarzen Kater, der zu Füßen der Greisin neben dem Spinnrade, wie in ein

Knäuel zusammengerollt, kauerte.

„Ia, sreilich, ja", brummte die Alte und setzte das Rad wieder in Bewegung,

„aber Faro ist alt und träge. Er hört nicht mehr zu, wenn ich zu ihm rede,

und ich glaube, manchmal versteht er mich kaum mehr. Es ist nicht gut, so all

zu werden, Cinta."

Sie murmelte noch allerlei hinterdrein, was von dem Schnurren des Spinn-

rades übertönt wurde. Giaeinta hatte sich indessen an dem im Hintergrunde des

Raumes belegenen Herd zu thun gemacht und ließ bald mit Pinienäpseln und

dürrem Reisig ein helles Feuer auslodern, das die greisenhaste Frau am Rocken

in eine beinahe phantastische Beleuchtung rückte. Ihr weißes Haar sah aus, als

ob es glühe.

„War niemand hier, Nonna?" sragte sie nun laut, indeß sie mit dem rostigen Hand

beil ein paar Kloben knorrigen Olivenholzes aus dem Block neben dem Herd spaltete.

„Niemaud", entgegnete die Greisin, „dein Vater kommt nicht heim. Ich weiß

nicht, was er so lange in den Bergen treiben kann. Er war srüher ein besserer

Sohn; aber sreilich — seit dem Unglück mit deiner Mutter — dein Vater denkt

immer nur noch daran, sich zu rächen, Cinta, und so muß es auch wol sein.

Die Männer bei uns rächen sich sür jeden Frevel, den die Herren ihnen anthun."

Das Mädchen sagte nichts mehr daraus, und eine Zeit lang hörte man nichts

im Gemach als das Prasseln des Feuers, dem Giaeinta immer neue Nahrung

zusührte, und das Brodeln des Wassers im Kessel, den sie ausgesetzt hatte, unter

mischt mit dem eintönigen Geräusch des sich drehenden Rades.

Dann erscholl plötzlich ein harter, männlicher Schritt aus dem Steinboden de«

Hausslurs, und der schwarze Kater richtete sich sauchend und den Rücken trümmeno

neben dem Rocken in die Höhe.

„Wer ist da?" sragte Giaeinta, während die Greisin ruhig weiter spann.

„Ich bin's — Tito", klang es zurück, und ein junger, schlank ausgewachsener

Bursche trat unter den Rahmen der Thür.

„Du?" sragte das Mädchen sast unsreundlichen Tones, „was willst du?"

„Ich will dich holen. Der «rothe Pasqualen ist da."

Das Mädchen suhr zusammen, und ihre Hände schlossen sich unwillkürlich übei

ihrer Brust ineinander. „Wo ist er?" sragte sie, mühsam Athem holend.

„Beim alten Giuliano, wie es verabredet war. Komm, sie haben mich geschickt

und erwarten dich. Alle sind sie schon beieinander."
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Sie schüttelte den Kops. „Nein, ich will nicht."

Der Bursche trat einen Schritt näher an den Herd, dessen rothe Glut sein

trotziges, von braunen Locken umkraustes Gesicht überloderte. „Du willst nicht?

Bist du toll? Aus heute erwarteten sie ihn, und er ist gekommen." Seine

dunkeln Augen flammten in die ihren hinüber, als er in leiserm, sast zischendem

Ton hinzusetzte: „Es ist so, wie wir's hofften. Er bringt die Büchse und ein

rothes Tuch."

Wieder war's, als ob ein Schauer die Gestalt am Herd durchrüttelte. Dann

sagte sie, neues Holz unter den Kessel schiebend: „Ich bleibe hier. Sag' ihm,

ich hätte mich anders besonnen, er möge kommen und mir die Büchse bringen.

Ich mag nicht unter all die Männer beim alten Giuliano."

Ein mistöniges Lachen brach sich von seinen Lippen Bahn. „Seit wann bist

du so ängstlich geworden, Cinta?" sragte er spöttisch. „Ich denke, du willst sortan

selbst ein Mann sein oder doch einen Mann vertreten. Deine Scheu ist übel

angebracht. Komm!"

„Ich sage dir: ich will nicht."

Er streckte seinen Arm nach ihr aus, aber sie trat einen Schritt zurück und

maß ihn mit so flammendem Zornesblick, daß er den Arm wieder sinken ließ und

zurückwich. „Was soll der Eigensinn?" murrte er nur noch zwischen den Zähnen,

„sie werden dich sür seige halten."

„Geh' und sag' ihm, daß ich ihn hier erwarte!"

Der Bursche machte eiue verdrossene Miene. „Willst du mich so gern bald

wieder los sein?" sragte er, „deine Sprödigkeit erregt schon Spott bei den Leuten,

Cinta."

„Was kümmern mich die Leute? Geh', sag' ich, und richt' es aus!"

Sie wandte sich von ihm ab und wieder ihrer Thätigkeit am Herde zu. Der

Bursche schob sich grußlos durch die Thür ins Freie hinaus, und sie hörte zwischen

dem Knistern der ausschlagenden Flammen hindurch, wie er sich draußen ein trotziges

Lied psiff. Die Greisin hatte ausgehört zu spinnen, und ihr Kops sank ihr müde

aus die Brust herab. Draußen war es ganz sinster geworden, nur ein paar

Sternbilder blinkten durch die Maueröffnung in den stillen Raum. Allmählich

erlosch auch das Herdseuer, das Abendessen war gerichtet; aber Giaeinta mochte

die Alte nicht wecken, und sie selber spürte trotz der anstrengenden Wanderung

heute keinen Hunger. Es war ihr gerade recht, so mit ausgestütztem Kops aus

dem Schemel neben dem Herd zu kauern, in dessen verglimmender Holzasche die

Funken sprühend rundliesen, und stumm, mit halbgeschlossenen Lidern, vor sich

hinzuträumen.

So verging eine geraume Zeit, bis mit einem mal von der Hausthür her eine

tiese, etwas heisere Männerstimme sragte: „Bist du da drinnen, Dirne?"

Giaeinta flog aus und strich sich das Haar an den Schläsen glatt. „Ich bin

da, Don Pasquale", sagte sie mit einer Stimme, der man es anmerkte, daß sie

nach Festigkeit rang, „kommt herein."

„Zünde Licht an!" ries der Ankömmling kurz und besehlend, „was soll's, daß

du im Dunkel hockst wie eine Nachteule? Ich muß dir ins Gesicht sehen können,
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wenn ich mit dir reden soll. Weiß ohnehin nicht, weshalb du mich zu dir kow-

men lässest und unsere Gesellschast verschmähst, Dirne. Bist du stolz geworden

oder spröde, seit die Carabinieri deinen Vater erschossen haben?"

Sie gab keine Antwort, sondern entzündete ein paar ölgetränkte Holzspäne,

die sie in den Eisenringen an der rauchgeschwärzten Mauer über dem Herd aus

hing. In dem gelben, slackernden Licht, das dieselben verbreiteten, konnte sie die

Gestalt des Eingetretenen deutlich genug gewahren. Es war ein starker, breit-

schulteriger, untersetzter Mann mit hartem, wettergesurchtem Gesicht, das von

grauem, ehemals vielleicht roth gewesenem Haar und wildwucherndem Bart um

starrt wurde. Seine dunkeln Augen blickten wild, und eine breite, tiesrothe Narbe

lies ihm quer über die Stirn bis an den linken Backenknochen herab. Seine

Kleidung war die eines sieilianischen Landarbeiters, aber im Gurt unter der Weste

blinkte der Laus eines Revolvers hervor. Die Mütze hatte er beim Eintreten aus

den Hinterkops zurückgeschoben, eine doppelläusige Büchse, um deren Kolben ein

grellrothes, breites Tuch gewickelt war, hing ihm über der Schulter.

„Da bin ich also, wirklich und lebendig", sagte er, sich aus einen aus Binsen

geslochtenen Stuhl wersend, während das Mädchen ihn schweigend anstarrte, „und

leicht war's nicht, ihnen zu entkommen, Dirne. Drei Tage und Nächte hab' ich

in einer Felsspalte gehockt, wie ein Kaninchen, über dem der Habicht in der Luft

kreist, keinen Bissen Brot mehr im Sack und keinen Schluck mehr in der Flasche.

Meinem schlimmsten Feind gönn' ich solche Tage nicht. Dann haben sie mich sür

todt gehalten und sind abgezogen — ; beinahe lebt' ich ja auch nicht mehr, und wie

ich mich noch bis nach Pareo weiter geschleppt habe, als die Lust rein war, weiß

ich selber nicht. , Aber dann bin ich ihnen zwischen den Klauen hindurch nach

Monreale geschlüpst und am hellen, lichten Tage wie ein sriedlicher Landmann

durch die Straßen von Palermo gewandert. Das war ein Triumph, Dirne!

Ich wollte, dein Vater wäre noch mit dabei gewesen. Gott habe ihn selig!"

Giaeinta hatte sich wieder aus ihrem srühern Platz, dem Sprecher gegenüber,

niedergelassen. Ihre Züge nahmen mehr und mehr etwas Starres und Finsteres

an. „Und wo war's?" sragte sie.

„Im Valle Fieo. Wir hatten uns gelagert, waren müde und sühlten uns

sicher, weil wir die Dreimaster aus eine salsche Spur, nach dem Monte-Rendo

zu, gelockt hatten. Aber eine schlaue Spürnase muß unter ihnen sein. Sie hatten

Lunte gerochen, und wir waren von allen Seiten umstellt, ehe wir noch etwas

von ihrer Annäherung ahnten. Nun sollten wir uns aus Gnade und Ungnade

ergeben. Als uns das ein milchbärtiger Bersagliere zuries — denn das Dis-

taeeamento von Monreale war mit aus die Iagd gezogen, weil sie einen Hauptsang

witterten —, gab ich ihm mit einem Revolverschuß Antwort, daß er rücklings die

Mulde herabkollerte und nur sein Lederdeckel mit dem Hühnersederbusch droben

übrigblieb. Dann ging der Speetakel aber an, und der erste, der von uns liegen

blieb, und gleich so, daß er auch keinen Seuszer mehr von sich geben konnte, war

dein Vater, unserer wackerer Toniotto. Ein schnauzbärtiger Piemontese halte ihn

mitten durch die Brust geschossen. Nun gab's einen regelrechten Kamps neben

seiner Leiche, wie wir ihn erbitterter noch nicht durchgesochten haben, seitdem ich
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zu den Briganten gestoßen bin. Mann gegen Mann schlugen wir uns, und unsere

Burschen hielten sich, wie sich's sür sreie Sieilianer ziemt. Aber die Dreimaster

und die Lederhüte verstanden das Handwerk auch; der Schnauzbart, der deinen

Vater erschossen hatte, war immer voran, und all unsere Kugeln schlugen neben

ihm ins Gestein. Wir sahen, daß wir unterliegen mußten, wenn wir weiter

standhielten, und ich gab das Zeichen, daß jeder sich durchschlagen solle, wie

und wohin er konnte. Wie mir der Gedanke kam, weiß ich selber nicht mehr,

aber ich hatte nicht mehr Zeit zum Laden und mußte daran denken, daß in To-

niotto's Büchse die Schüsse noch steckten. Da wars ich meine eigene zu Boden,

griff nach seiner, riß das rothe Tuch da mit, das er einmal eine Zeit lang um

seine Wunde am Oberarm getragen, und stürmte die Thalmulde hinab. Wol ein

Dutzend Kugeln psissen mir bei meiner Flucht noch um die Ohren, aber, so klug

sie auch sind, die Dreimaster, und so wacker sie sich schlagen — der Wahrheit die

Ehre! — eins haben wir doch vor ihnen voraus: unser Berge kennen wir besser

als sie. Drei Tage haben sie nach mir gesucht, und ich hab' sie ihre Gewehrkolben

aus die Steine anschlagen hören; aber sie haben mich doch nicht ausspüren können,

so nahe sie bei meinem Versteck waren. Von Monreale hab' ich Botschast an den

alten Giuliano geschickt; daß sie übel zwischen uns gehaust hatten, wußtet ihr

sreilich schon vorher, und in ihrer Liste steht der «rothe Pasqualen auch als

«im Gesecht gesallenn. Aber ich denke, er wird ihnen noch manchmal eine Kugel

aus seinem Büchsenrohr durch die Unisorm jagen. So, Dirne — nun weißt du,

wie es ausgegangen ist. Der alte Giuliano hat dir schon ins Gewissen geredet,

und zu dem, was er sagt, kann kein anderer mehr etwas dazuthun. Seine Worte

sind sür uns mehr werth als alle, die der Padre Curato von der Kanzel redet.

Dein Bruder ist ein Kind, und du hast den Muth und die Tresssicherheit wie

ein Mann. Wir wollen dir den Piemontesen ausspüren, daß du ihn vor die

Mündung deines Rohrs da bekommst. Die Schüsse, die dein Vater den Drei

mastern zugedacht hat, stecken noch darin, und einer von ihnen genügt jetzt, nm

ihn zu rächen. Nicht leicht traute man einer andern Dirne in Fiearazzi zu,

daß sie ihres Vaters Mörder mit der Büchse auslauert, aber du bist eben nicht

nur Toniotto's Tochter, sondern auch die Tochter — Luigia's, und zu dir dars man

Zuversicht hegen! Da — binde dir das Tuch um den Hals, Mädchen, und laß

es nicht eher von dir, bis deines Vaters arme Seele Ruhe hat —; du weißt, wie

der Glaube unter uns geht. Und da hast du die Büchse auch, die stelle uebeu

dein Bett an den Psosten, daß dein Blick am Morgen zuerst und am Abend zuletzt

daraus sällt, bis du und sie ihre Schuldigkeit gethan haben. Da, sieh her: das

sind Blutflecken am Laus — deines Vaters Blut, Cinta! Da braucht's keine

Worte mehr, wo die rothen Flecken zu dir reden. Nimm!"

Er hatte ihr, während er das letzte sprach, die Büchse schon mehrmals zu

gereicht, ohne daß Giaeinta danach gegrissen hätte. Sie war ausgestanden, aber

die Arme hingen ihr schlaff, als ob sie dieselben nicht zu regen im Stande wäre,

am Körper herab. Ietzt, da der rothe Pasquale das letzte Wort beinahe drohend

herausstieß, nahm sie das Gewehr entgegen und lehnte es an die Wand. Als sie

dann auch das Tuch um ihren Nacken schlang, zitterte ihr schlanker Körper leise,
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wie unter der unsansten Berührnng einer kalten Hand. „Es ist gut", sagte sie

endlich, und ihre Worte klangen schars, als ob alles Metall aus ihrer Stimme

verschwunden ware, „ich danke Euch, Don Pasquale. Was ich dem alten Giuliano

gesagt habe, das sag' ich Euch auch: zeigt mir den Mörder, und ich will ihn nieder

schießen, wie er's verdient hat. Blut um Blut!"

Der graubärtige Brigant blickte besriedigt vor sich hin. „Wir wollen ihn schon

sinden", erwiderte er. „Das Gesicht erkenn' ich unter Hunderten heraus. Aber

es war von den Einheimischen keiner, sondern ein sremder Hund, der zu der

Meute hier in der Gegend gestoßen ist. Meines Bleibens ist hier nicht lange.

Zwar würden sie mich sürs erste nicht auswittern, weil sie mich todt glauben, aber

es gibt zu thun drüben, und die letzte Scharte vom Balle Fieo muß bald wieder

ausgewetzt werden. In einer Woche werd' ich dir Nachricht senden können. E«

ist eine heiße Zeit jetzt, und sie haben surchtbar unter uns ausgeräumt, da dnn

keiner lange müßig bleiben, und die zerstreuten Banden müssen sich zu einem

Hauptschlag sammeln, der ihnen wieder einmal Respeet vor uns einstößt. — Kommst

du nicht zu uns herüber, Dirne? So viele von deines Vaters Kameraden aus

dem Valle Fieo lebend entkommen sind, haben sich heute hierher geschlichen, um beim

alten Giuliano neue Pläne zu schmieden. Du bist jetzt auch eine von den Unsern

und hast deines Vaters Erbschast angetreten. Komm mit mir!"

Sie schüttelte den Kops. „Was hab' ich mit euern Plänen sür einen neuen

Rieatto oder einen neuen Angriss aus die Carabinieri zu thun, Don Pasquale?"

sragte sie kalt, „ich will kein Lösegeld von reichen Gesangenen und will keinen

Kamps gegen die Soldaten. Ich will meines Vaters Mörder tödten, weiter

nichts. Sagt mir, wer es ist und wo ich ihn sinde; was ihr sonst berathschlagt,

ist meine Sache nicht. Macht das unter euch aus!"

Pasquale stand aus. „Hast auch recht, Dirne", sagte er, „Weib bleibt Weib,

auch wenn's die Büchse regiert wie ein Mann. Dem braunen Tito möcht's

schwerlich recht sein, wenn es anders wäre. Aber Giuliano's Casteldaeeia ist gut,

und ich habe lange nicht mehr gewußt, wie er mundet."

Er wollte gehen, aber Giaeinta hielt ihn mit der Frage zurück: „Wo haben

sie meinen Vater eingescharrt, Don Pasquale?"

„Weiß nicht, Dirne", gab er zurück, „aber ich denke, sie werden ihn erst nach

Palermo geschleppt haben, wo er photographirt worden ist wie die andern alle.

die dort in den Schaukasten hängen und von den vornehmen Gaffern angestarrt

werden gleich den wilden Thieren in der Meßbude. Ueberall in der Stadt und aus

dem Lande hört' ich von dem wilden Toniotto reden, den sie nun endlich auch

kalt gemacht hätten, und es schien, als meinten sie, nun wäre das Schlimmste ge-

than, und der Brigantaggio in unsern Bergen sei so gut wie ausgerottet. Dein

Vater ist so eine Berühmtheit geworden, Mädchen. Aber es ist besser, er liegt

jetzt aus dem Friedhos, wie ein im ehrlichen Kampse erschossener Brigant, als

wenn sie ihn vor die Assisen gebracht und zu lebenslänglicher Zwangsarbeit nach

der Insel Nisida oder in die Steinbrüche von Pozznoli geschleppt hätten. Laß

ein paar Messen sür ihn lesen, Dirne, er war ein guter Schütze und ein treuer

Kamerad. Und nun Gute Nacht, du hörst bald von mir."
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Er drückte ihr die Hand, nickte ihr zu und ging. Giaeinta blieb eine Weile

wie erstarrt an ihrem Platze stehen. Dann glitten ihre Blicke mit einem seltsam

leeren Ausdruck durch den Raum. Dabei gewahrte sie, daß die Alte am Spinn^

rocken ausgewacht war und nun neugierig zu ihr hinüberlugte. „Das war ja

Pasquale", sagte sie jetzt, sichtlich ersreut über ihr gutes Erinnerungsvermögen,

„hat er Nachricht von Toniotto gebracht, von deinem Vater, Cinta?"

„Mein Vater ist todt, Nonna", versetzte das Mädchen dumps, „und in Palermo

verkausen sie sein Bild in den Straßen."

Die Alte schüttelte den Kops. „Das lügen sie, Kind", sagte sie dann mit einem

überlegenen Lächeln um ihre welken Lippen, „er selber sprengt das Gerücht aus,

damit sie ihn nicht mehr versolgen und er sicher sein kann. Toniotto ist nicht

todt. Er wird eines Tages durch die Thür da wieder eintreten, und meine alten

Augen werden ihn sehen. Nicht wahr, Furo? Aber er bleibt lange, sehr lange

aus, das ist richtig. Es wird mir manchmal schwer, mich zu gedulden."

„Willst du jetzt zu Abend essen, Nonna?" sragte Giaeinta, als die Alte in

ihre Träumereien zurückzusinken begann.

Die Greisin stand aus und näherte sich, mühsam an einem Stocke weiter

humpelnd, dem Herde. „Ia wohl, ja wohl", murmelte sie, „ich muß mich ja bei

Krästen erhalten, bis Tomotto endlich zurückkommt und mir sagt, daß die arme

Luigia gerächt ist. Wir Sieilianer dulden kein Unrecht, Cinta, ob die Bour

bonen über uns herrschen oder die Savoyer, wir vertheidigen uns selbst, und

unsere Büchsen verschaffen uns unser gutes Recht. Gib mir zu essen; aber lösche

vorher die Späne da aus, das Licht thut mir weh, meine Augen sind müde."

Giaeinta verlöschte die brennenden Späne, daß es wieder dunkel im Gemach

wurde und nur die glimmende Asche aus dem Heerde und die leuchtenden Stern

bilder des Nachthimmels, die zum Fenster hereinschauten, eine spärliche Helle ver

breiteten. Still war's draußen und drinnen, nur der schwarze Kater begann zu

schnurren, wenn draußen aus der Dorsgasse ein Hund anschlug, und der Nachtwind

ging hin und wieder pseisend über das Haus hin.

II.

Wo weiter unterhalb des Dorses der Fluß ins Meer ging, kniete Giaeinta

aus den Kieselsteinen und spülte Wäsche in dem klaren, rinnenden Wasser. Das

Ztrombett war heute weiter ausgesüllt als je; denn während des Ianuar war

viel Schnee in den Bergen gesallen, und die warme Sonne dieser letzten Februar

tage thaute seine vereiste Decke wieder aus und ließ von allen Thalmulden die

kalten, krystallenen Bäche niederrieseln, die sich drunten im Fluß zusammensanden.

Es lag schon wie eine Frühlingsahnung in der Lust, die vom Sonnenschein

durchathmet war; ein klar vertiestes Firmament spannte sich über dem Gols von

Palermo hin, dessen blaues, schimmerndes Gewand sich von den Odemzügen der

Wellen hob und senkte, und die Berge reckten ihre nackte Stirn, bis aus die kleinste

Spalte und Felsschrunde deutlich erkennbar, in den Aether empor. Drüben an

den Feigenbäumen hinter den hohen Gartenmauern am Flußrande barsten die ersten,

lichtgrünen Knospen.
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Giaeinta betrieb emsig ihre Arbeit sort, ohne aus den Glanz der Luft und

des Meeres zu achten. Als sie die Linnen in den slachen, breiten Korb zurück

legte, um sie heimzutragen, blickte sie zum ersten mal aus. Und nun slog eine

dunkle Röthe ihr über Nacken und Stirn bis unter die Haarwurzeln hinaus, Vit

ihre Hände salteten sich über dem Korbrande ineinander, während sie starr und

reglos in ihrer Stellung verharrte. Drüben an der Mauer lehnte ein Mann,

der den Arm um den Ast eines überhangenden Feigenbaumes geschlungen hatte und

ihr zusah. Er mochte schon längere Zeit so dort gestanden haben, denn ihre Ge-

danken waren, während die Finger mechanisch ihre Thätigkeit verrichteten, weit

abgeschweist und ihre Sinne hatten dessen nicht Acht gehabt, was um sie her

vorging.

Ietzt nickte er ihr harmlos vertraulich zu, daß es wie ein Leuchten über sein

hübsches Gesicht huschte, trat einen Schritt näher bis dicht an den Stromrond

heran und sagte: „Guten Morgen, Giaeinta." Und als sie nicht gleich antwortete,

setzte er hinzu: „Ich habe Euch mm doch gesunden."

Aus diesen letzten Worten sprach eine so ausrichtige, sast stolze Besriedigung,

daß sie abermals erröthete. Ihm aber war das recht, denn sie sah in ihm

Verwirrung reizvoller und mädchenhaster aus als je. Auch hatte sie heute lein

Tuch über ihren Hinterkops herausgezogen, sondern die schweren schwarzen Flechten

hingen ihr srei darüber hinab und berührten den Boden. Er sand sie so ««-

muthig, daß er noch lange hätte dastehen und sie schweigend nur immer anschauen

mögen.

Endlich hatte sie sich gesaßt, raffte den Rest ihrer Wäsche zusammen und staub

aus. „Woher kommt Ihr?" sragte sie.

„Von Süden heraus und am Strom entlang", gab er zur Antwort.

Sie sah ihn jetzt zum ersten mal voll ins Gesicht und nahm wahr, daß n

den großen, blonden Schnurrbart nicht mehr trug und daß seine Züge dadurch

noch srischer und jugendlicher geworden zu sein schienen. Sie mochte ihn abn

nicht weiter sragen; denn es kümmerte sie nichts, wohin er nun wollte und w«

er als Fremder hier in der Gegend trieb. Vielmehr hob sie ihren Korb aus und

nahm ihn aus den Kops, um ihrer gewohnten Beschästigung nachzugehen.

„Ihr wollt sort?" sragte er da hastig.

„Ia, nach Hause."

„Ich habe ein Bitte an Euch, Giaeinta."

Sie blieb stehen, aber ohne sich nach ihm umzuwenden. „Nennt sie!"

„Wollt Ihr mich nicht nach Aspra hinüberrudern? Einen Kahn hab' ich aus'

getrieben, aber es ist keiner da, der ihn sühren kann. Die Männer sind alle ans

den Thunsischsang aus, und ich selber bin ans Rudern nicht gewöhnt. — Ihr

würdet mir einen großen Dienst erweisen", setzte er hinzu, als sie schwieg.

Sie schien eine Weile zu überlegen, dann nickte sie. „Es ist nicht weit, und

ich kann bis Mittag zurück sein", sagte sie, „so mag es gehen. Wartet hier aus

mich. Ich will den Korb nach Hause tragen, drüben den Kahn lösen nnd dann

kommen, um Euch abzuholen."

„Dars ich Euch den Korb nicht tragen, Cinta?"
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„Nein. Wartet hier!"

Sie ging zwischen den Kieselsteinen des Flußusers sort, so ruhig und sicher,

so anmutig und graziös, daß er ihr voller Bewunderung nachblickte. Der Korb

aus ihrem Kopse, unter dem die langen Flechten weit herabhingen, schwankte kaum.

Colombo wanderte raschen Schrittes, wie in unliebsame Gedanken versunken, aus und

nieder, als er sie nicht mehr sah. Dann trat er bis an das Meeresuser hinaus,

wo die langen, blauen Wellen mit silberweißem Schaumkamm zwischen den Kieseln

versprühten, und spähte nach ihr aus. Endlich gewahrte er sie, wie sie in den

Kahn stieg, der weiter droben angepslockt lag, wie sie die Kette abwickelte, das

Fahrzeug weiter in die Brandung hinausschob und mit den Rudern hantierte.

Er mußte durch das seichte Wasser bis zu dem Boote heranwaten und sprang

dann geschickt über den Bug hinein, um am Steuerende Platz zu nehmen, während

das Mädchen die Ruderstangen einlegte. So suhren sie schweigend hinaus.

Wie von Milliarden schimmender Diamanten übersäet lag das Meer, und

goldumsäumt breitete sich das lachende, üppige Küstengelände vor ihren Blicken,

zur Rechten der Monte-Catalsano, zur Linken der Pellegrino als steinerne Grenz

wand. Mit weißen Häusern schmiegte sich der Ort, dem sie entgegensuhren, an

die gleichnamige Bergmasse an und leuchtete über das Blau der Wasser zu ihnen

her. Tiese Stille lag sonnensreudig über Meer und Land.

„Weshalb singt Ihr nichts, Giaeinta?" sragte Colombo plötzlich, „es gibt so

anmuthige Volksweisen hier in der Gegend, die ich ost von Fischern und Schiffern

habe singen hören. Kennt Ihr das Lied von der «blonden Gianninan nicht?"

Sie nickte, ohne mit dem gleichmäßig krastvollen Ruderschlage einzuhalten.

„Das und viele andere", entgegnete sie, „und ich habe sie auch srüher gesungen,

als alles noch anders war. Ietzt aber ist sür mich zum Singen keine Zeit mehr."

Ihre Worte klangen düster, und ein wilder, entschlossener Zug trat um ihre

Stirn und ihre Brauen hervor, während sie dieselben sprach. „Ihr habt Unglück

erlitten", sagte er leise, „Eure Aeltern starben — der Vater vor noch nicht langer

Zeit; ich hörte davon."

„Sie starben nicht!" siel sie beinahe rauhen Tones ein; „wenn Ihr aber wiffen

wollt, wie mein Vater aussah, so könnt Ihr Euch sein Bild in Palermo aus dem

Corso kausen. Man bietet es dort seil, wie man mir erzählt hat."

Er suhr bei dem bittern Weh, das ihre letzten Worte durchzuckte, wie von

einem Schlangenbiß verwundet zusammen. „So hat man Euern Vater erschossen?

Er war bei den Briganten?" stieß er erschrocken aus.

„Er war bei den Briganten", wiederholte sie tonlos.

„Und — warum? warum?" sragte er sinster.

„Warum?" Sie hielt mit Rudern inne, legte die beiden Arme aus die schweren

Ruderstangen und saltete die Hände ineinander. „Wollt Ihr das auch wiffen?

Es ist eine Geschichte, die jeder hier in der Gegend kennt, aber Ihr seid sreilich

ein Fremdling und hörtet nie davon. Mein Vater war ein einsacher Fischer und

nährte sich und die Seinen redlich, wenn auch ärmlich. Er verrieth die Briganten

nicht an die Regierung, aber er begünstigte sie auch nicht und kümmerte sich nie

um ihr Treiben. Sie hielten ihn alle hoch im Dorse. Meine Mutter war eine
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berühmte Schönheit und noch nicht verblüht, wie es sonst unsern Frauen zu ge

schehen pslegt, obgleich sie Mutter zweier Kinder und den Dreißigen nahe war.

Da sah sie der neue Curat, der in unser Dors kam, ein junger, heißblütiger

Sieilianer, und stellte ihr nach, wenn der Vater ost tagelang draußen war und

seinem Gewerbe nachging. Eine Zeit lang wehrte sie sich, und dann trugen seine

Schmeichelkünste doch den Sieg über ihre Tugend davon, und der heilige Mann

umschloß das Weib eines andern in heißer, sündiger Lust. — Wundert Euch nichl,

daß ich zu Euch davon rede. Ich habe das mit Augen sehen müssen, wovon ich

jetzt spreche. Ich war noch ein Kind, und sie achteten meiner nicht, aber ich sah-

im Lodern seiner Augen, daß der Priester in unser Haus nicht kam, um Gute«

zu thun, und weil ich meinen Vater liebte, ging ich zu ihm und sagte ihm alles,

was geschehen war. Und da sie eines Tags wieder beieinander waren, trat mein

Vater unvermuthet zwischen sie. Wie es dann kam, werdet Ihr Euch denken

können. Meine Mutter hat sich, um der Schande zu entgehen, im Meer ertränkt,

und den Priester hat mein Vater in der Kirche niedergestochen, als er am Altar

stand und die Messe las. Mein Vater war ein Sieilianer und nahm sich sein

Recht, das man ihm sonst verweigert hätte; so ist es von alters her Brauch bei

uns gewesen. Wie hätte man den Priester auch strasen sollen? Aber weil ei

sich keiner Schuld bewußt war und den Werkzeugen der Regierung nicht in die

Hände sallen wollte, mußte mein Vater fliehen — und er stieß zu den Briganten,

Es kam, wie es kommen mußte. Nun ist er auch todt. Wir sollten nicht mehr

davon reden — nur daß Ihr wißt, weshalb ich nicht singen kann."

Sie wars das Haar aus der Stirn zurück und legte die Ruder wieder ein

Es war, als ob sie den Ausruhr in ihrem Innern durch äußere Krastanstrengung

bändigen wollte. Wie ein Pseil schoß das kleine Boot durch die aussprühenden

Wasser hin und zog eine breite Silbersurche hinter sich nach. Colombo suhr au-

seinem starren Brüten aus. „Ich habe nie einen schönern Landstrich gesehen wie

euere Küste", sagte er ernst, „nirgends ist die Sonne wärmer und die Natu:

lachender als hier. Warum können nicht hier auch glückliche und zusriedene

Menschen wohnen?"

„Wen sragt Ihr das?" siel sie bitter ein, „uns oder die Priester und die

Herren? Wer soll Euch Antwort geben? Seid Ihr auch ein Freund der Regie

rung, die so väterlich sür uns sorgt?"

„Ihr Freund und ihr Diener."

„Weil Ihr ein Piemontese seid! Ich sagt' es schon neulich. Wir aber sind

Sieilianer."

„Nein", siel er warmen Tones ein, „ihr seid Italiener. Auch das sagt' ich

Euch neulich schon. Es gibt keine Grenzwand mehr von den Alpen bis an eum

Meeresküste. Ihr aber wollt uns nicht zu Brüdern, ihr lehnt euch trotzig gegen

die Gesetze aus und habt euere eigenen Satzungen und Gebote, die gegen Staat

und Kirche verstoßen. Weil ihr so lange Sklaven der sremden Tyrannen gewesen

seid, wollt ihr jetzt an die redliche Fürsorge unserer Regierung nicht glauben, ihi

verschmäht es, euer Recht aus ordnungsmäßigem Wege zu suchen, und nehmt lieber

selber Büchse und Messer in die Hand, um zu Räubern und Mördern zu werden,
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die euere Volkslieder verherrlichen. Es wird einmal auch hier anders werden,

wie in den Provinzen von Messina und Catania schon heute alles ruhig geworden

ist — aber ich sürchte, bis dahin wird noch viel Blut sließen müssen."

Sie nickte düster vor sich hin. „Auge um Auge — Zahn um Zahn!" sagte

sie hart, „so lehrt es das heilige Buch, das man uns schon ausdeutet, wenn wir

noch Kinder sind."

Colombo hatte seinen Hut aus der Stirn gezogen, als ob es ihm schwül dar

unter geworden sei. Eine Zeit lang sah er an dem Mädchen vorüber aus die

schimmernde Fläche hinaus, die sich unabsehbar vor ihnen hindehnte, und wechselnde

Gedanken schienen an ihm vorüberzuziehen. Dann, als er gewahrte, daß sie ihrem

Ziele näher und näher kamen, blieb sein Auge mit nachdenklich liebevollem Aus

druck aus ihrem Antlitz hasten, und seine Brust athmete schwer. Er wollte sprechen

und sand doch lange die rechten Worte nicht. Endlich, da sie den Kahn schon aus

Aspra zulenkte, sragte er hastig: „Ich muß nachmittags von hier zurück nach

Fiearazzi und von dort weiter hinaus ins Land. Wollt Ihr nicht aus mich warten,

um mich wieder zurückzurudern, oder noch einmal kommen und mich abholen?

Ich zahle Euch jeden Lohn, den Ihr sordert."

Sie schüttelte rasch das Haupt. „Die Männer werden bis dahin von der

Tounara zurück sein, und ich will Euch einen andern mit dem Boot herschicken."

„Warum?" slog es überrascht von seinen Lippen.

Sie gab keine Antwort.

„Weil Ihr Euch vor mir sürchtet?" setzte er bitter hinzu.

„Ich bin eine Sieilianerin, Sor Colombo!"

„So dars ich Euch also erwarten? Eine Stunde vor Ave Maria? Es ist

noch hell um die Zeit."

„Ich würde auch die Dunkelheit nicht scheuen."

„Ihr kommt also?"

Sie brachte den Kahn mit ein paar krästigen Ruderschlägen ans Land. „Ich

komme", sagte sie. Es klang nicht demüthig, wie wenn sie sich durch seine Worte

hätte überzeugen lassen, sondern stolz und ruhig, wie vorher, als sie gesagt hatte :

„Ich bin eine Sieilianerin, Sor Colombo!" Und gerade das gesiel ihm nur auss

neue an ihr. Er reichte ihr die Hand hin, die sie ergriff, und hielt die ihre eine

Weile sest umschlossen. Dabei sah er ihr mit tieser Zärtlichkeit in die Augen,

„Aus Wiedersehen, Cinta", sagte er in weichem, eindringlichem Ton. Dann verließ

er das Fahrzeug und sprang ans Land. Er blickte auch nicht mehr zurück, als

sie den Kahn nun wieder abstieß und den Heimweg antrat, sondern versolgte rasch

seinen Weg aus die Häuser von Aspra zu.

Giaeinta ruderte mit aller Krastanstrengung heimwärts; sie legte die Strecke

in der Hälste der Zeit zurück, welche die Fahrt vorher ersordert hatte. Die hellen

Tropsen perlten aus ihrer Stirn, als sie in Fiearazzi wieder ans User trat und

das Boot ankettete. Sie war damit noch beschästigt, als sie ein Lied hinter sich

pseisen hörte. Es war das gleiche, das Tito gepsiffen hatte, als sie ihn vor

etlichen Tagen in ihrem Hause hatte seiner Wege gehen heißen, und, da sie sich

umwandte, sah sie auch diesmal den Burschen vor sich. Er hatte die Mütze mit
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dem Pelzrand ins Genick geschoben und die beiden Hände in den Taschen seinn

weiten Sammthosen. So sah er ihrem Treiben zu, ohne ihr Beihülse zu leisten.

Erst als sie sertig war und an ihm vorüber nach dem Dorse wollte, sagte ei

zwischen den weißen, spitzen Zähnen hindurch: „Hast du deinen Liebhaber in

Sicherheit gebracht, Cinta?"

Sie krauste die Stirn. „Was soll's mit der Frage?"

„Nun, man sagt ja, du hättest dich in einen Polizeispion verliebt, dem die

Unsern hart aus den Fersen sind. Er soll hier in der Gegend schon lange herum

streichen und wird wahrscheinlich zu dem neuen Distaeeamento der Carabinieri gt'

hören, das sie nach Bagheria gelegt haben, um hier in der Gegend endlich eiumal

auszuräumen."

„Ich weiß nicht, wovon du redest, Tito", siel Giaeinta ein, aber ihr Antlitz

war bei seinen Worten doch von dunkler Röthe erglüht, „laß mich vorüber!"

Er stellte sich ihr breitspurig in den Weg. „Nicht eher, als bis ich endlich

einmal eine Antwort von dir bekomme."

„Was sür eine Antwort? Aus dein sinnloses Gerede da? Seit wann mischt

ich mich in euern Kamps mit den Gensdarmen? Sei aus deiner Hut vor ihnen

und laß mich aus dem Spiel!"

„Aber ich will etwas anderes von dir wiffen", erwiderte er trotzig und sab

ihr unverwandt ins Gesicht; „ich will wissen, weshalb du mich ausschlägst, Mädchen.

Bin ich dir nicht gut genug oder hast du einen andern, der dich küssen dars?

Weh' dem, wenn er mir je aus Büchsenschußweite entgegenkommt! Sag' mir die

Wahrheit, Cinta — so geht es nicht länger sort. Ich hab' keine Ruhe mehr zum

Arbeiten und kann auch nicht in die Berge hinaus, weil ich dann von dir sern

bin. Soll ich den Mörder deines Vaters suchen und ihm eine Kugel durch die

Brust schicken? Ich thu's, und wenn noch so viel Gesahren damit verbunden sein

mögen; entweder ich gehe dabei zu Grunde oder ich bring' es sertig und komme

dann und dars mir meinen Lohn holen. Sage mir nur, was ich thun soll, und

versprich mir, daß du dann endlich mich erhören willst! Weshalb quälst du mich

so lange? Du stehst allein in der Welt da, und ich bin nicht arm und habe dich

lieb — warum machst du nicht ein Ende, Cinta?"

Er stieß das letzte in wilder, stürmischer Erregung heraus und trat mit wogen

der Brust und glühendem Auge dicht vor sie hin. Sie aber maß ihn jetzt mit

ruhigem Blick.

„Wozu redest du das alles noch eiumal und immer wieder?" sragte sie kalt,

„meine Autwort ist doch immer die gleiche. Ich habe nichts gegen dich, aber ich

liebe dich auch nicht und werde dir nie angehören. Such' dir deshalb eine von

den andern Dirnen im Dorse, wenn du sreien willst. Meines Vaters Mörder abei

zu tiidten hab' ich selber gelobt und brauche keines andern Arm, um es zu voll-

bringen. Ich denke, du kennst mich. Und nun ist mein letztes Wort gesprochen.

Geh' mir aus dem Wege!"

Er ließ sie zähneknirschend an sich vorüber, so gern er in seiner maßlosen Wutt

Hand an sie gelegt hätte. Aber sie hatte recht: er kannte sie und er wußte auch,

daß sie ein Messer bei sich trug, das sie zu gebrauchen verstand und zu gebrauchen
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sich nicht scheuen würde, wenn er dem kochenden Ingrimm seiner Brust nachgab.

So blieb ihm nichts, als in ohnmächtigem Zorn die Hände zu ballen und hinter

ihr drein zu rusen: „Spionenbraut! Warte nur, man wird deinen Stolz brechen!"

Sie hörte es noch, aber sie achtete nicht daraus. Ruhig setzte sie ihren Weg

sort, trat ins Haus, wo die Alte am Rocken saß und spann, und ging ihrer häus

lichen Beschästigung nach wie sonst. Nur die Gedanken in ihr wogten ungestüm,

und ihr war's, als schlichen die Stunden so langsam wie nie, und als müsse eine

von ihnen, noch ehe der Tag sinke, eine Entscheidung sür sie bringen. Und doch

wußte sie nicht, welche. „Nonna", sagte sie, als sie mit der Alten bei der einsachen

Mahlzeit saß und der schwarze Kater aus dem Schos der Greissin hockte und

schnurrte, „Nonna, wenn man meinen Vater erschossen hätte, würd' ich den Mörder

inieder erschießen müssen?"

Die Greisin nickte mehrmals hintereinander mit größter Entschiedenheit. „Blut

um Blut", murmelte sie, „weshalb sragst du noch? Es war von jeher so. Aber

Toniotto, dein Vater, lebt und wird wiederkommen, noch ehe ich sterbe."

Dann sprachen sie nichts mehr miteinander, und von den abgerissenen Worten,

die über die welken Lippen der Greisin kamen, als sie wieder an ihrem Spinn

rade saß, verstand Giaeinta heute nichts; sie hatte so viel anderes zu denken und

zu grübeln. Als es endlich um die Zeit war, die Colombo ihr bestimmt hatte,

ging sie wieder ans Meer hinab und rüstete den Kahn. Sie hatte gesürchtet,

Tito werde da sein und sie belauschen oder wol gar versolgen, aber es war alles

leer und still am Strande; unbemerkt konnte sie das Fahrzeug über die Bran

dung hinausbringen.

Als sie dann jedoch durch die mit leise zischendem Ton am Bug zersprühenden

Wellen hinausglitt, und Himmel und Erde rund um sie her wie in ein Goldlicht

getaucht erschienen, siel es ihr mit der Erinnerung an die Worte, die Tito ge

sprochen hatte, schwer auss Herz. Ein Carabiniero! Konnte es anders sein, da

er ein Fremder war und sich ruhelos hier in der verrusenen Küsten- und Berg-

gegend umhertrieb, um sie kennen zu lernen? Ein Spion! Der gekommen war,

um das Terrain zu reeognoseiren, aus dem die Regierung endlich einmal einen

Hauptschlag gegen die Briganten hier sühren wollte. Einer von denen, mit denen

ihr Vater in erbittertem Kamps gelegen, unter deren Kugeln er sein Leben ver-

haucht hatte! Und ihr Herz schlug ihm entgegen, und wenn er seine Arme nach

ihr ausbreitete, so mußte sie ihm an die Brust sinken und ihr Haupt an seiner

Schulter bergen, und es gab im ganzen Umkreise der Natur nichts, was sie davon

hätte zurückhalten, was ihr hätte andere, höhere Seligkeit bieten können! Wie

war das alles möglich geworden und wie konnte es ausgehen? Fuhr sie da nicht

in ebendiesem Kahn, den sie so geschickt durch die Wellen lenkte, ihrem Verderben

entgegen? Spionenbraut! Warum hallte das widrige Schimpswort, das den

Lippen des Zornigen entschlüpst war, in ihrer Seele wider? Er hatte ja viel

leicht recht. Und dann? Was sollte dann werden?

Sie hätte aus dem Boden des Fahrzeugs niederknien und beten mögen, nur

das, nur das Eine möge nicht sein. Und doch — doch, auch wenn es war, konnte

sie sich der seligen Schauer erwehren, die aus sie niederrieseln würden, wenn er

,
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sie liebebegehrend an sein Herz emporriß? Sie wollte nicht mehr daran denken,

nichts mehr denken, als daß sie ihn liebte, liebte mit der ganzen Inbrunst ihres

armen, gemarterten, heißauswallenden Gemüths, daß er in dem Dunkel und dem

Elend ihres Daseins erschienen war, wie der Besreier, um den sie in einsamen

Stunden ost genug mit qualzerrissener Brust gerungen. Sollte die Madonna sie

auch jetzt nicht gehört haben?

Mit krastvollem Ruderschlag trieb Giaeinta ihr schwankes Fahrzeug über die

von leichter Tramontana gekräuselten Wogen gegen den Monte-d'Aspra zu, an

dessen Fuße die Häuser, von der Abendsonne bestrahlt, in flammendem Gold aus

leuchteten. Dann aber, da sie die Augen mit der Hand deckte und zum Usei

hinüberspähte, flog ihr ein schreckhastes Zittern durch alle Glieder. Denn dort,

an den Bng eines aus den Strand gezogenen, großen Fischerboots gelehnt, stand,

ihr entgegenschauend und sich schars gegen die grellen Tinten des Abendhimmels

abhebend, ein schlanker, großgewachsener Mann in der Unisorm der Carabinieri

mit dem dunkeln, rothgesäumten Frackrock, dessen Schnüre und Knöpse herüberblitzten,

im breiten Dreimaster, seine Waffe im Gurt. Ansangs erschrak das Mädchen nur.

weil sie das Austauchen eines geschworenen Feindes der hiesigen Bevölkerung sür

eine üble Vorbedeutung an diesem Orte ansah, wo sie Colombo treffen sollte.

Dann aber gewahrte sie, je näher sie kam, desto deutlicher, daß jener Carabiniero

kein anderer war als Colombo selber, und das Herz in der Brust stand ihr still.

Sie mußte eine Weile mit Rudern aussetzen, so beklemmte es ihr den Athem und

trieb ihr das Blut, wie in einen eisigen Strom geronnen, zum Hirn hinaus.

Also wahr, wahr! Es kam wie ein mattes Stöhnen über ihre Lippen, so wehe

voll und so todesbang, wie es das Wild ausstößt, wenn es sich von den Hunden

umstellt sieht und sein rothes Blut aus der Brustwunde langsam zu Boden tropft.

Nur seeundenlang, nur während der Dauer weniger Herzschläge. Dann stand

Giaeinta hoch und ausrecht neben dem Steuer und handhabte die Ruder kraft

voll, wie bisher, und trieb den Kahn gegen das User, dessen Kies unter seinem

Bug ausknirschte. Ihre Augen blickten mit sinsterer Ruhe vor sich hinaus, und

die Züge ihres Antlitzes erschienen wie versteinert, ihr Busen hob nnd senkte sich

gleichmäßig.

Colombo war herangetreten. „Habt Dank, daß Ihr kommt!" sagte er

Sie gab keine Antwort und erwiderte auch seinen Gruß nicht. Erst, als sie

wieder vom User abgestoßen waren und draußen aus den Wassern schwammen,

sagte sie, während seine Blicke sragend an ihr hingen, herben Tones: „Ihr habt

mich betrogen, Sor Colombo!"

Er suhr aus und runzelte die Stirn. „Betrogen? Ich Euch, Giaeinta?

Weshalb?"

„Ich wäre nicht gekommen, um einen Carabiniero von Aspra abzuholen.

Wenn sie mich mit Euch in Fiearazzi landen sehen, werd' ich sür immer in den

Augen der Leute geschändet sein. Ihr habt mein Vertrauen gemisbraucht. Warum

sagtet Ihr mir nicht, wer Ihr seid? Ich hätte Euch gemieden. Warum schlichel

Ihr in der Verkleidung eines Landmannes oder Vignenbesitzers umher und ließrt

mich glauben, Ihr seiet es? Ich habe keine Gemeinschast mit den Carabinieri.
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wie ich mit den Briganten keine haben will. Ieder Ruderschlag, den ich um

Euretwillen gethan, brennt mir aus der Seele, wie ein Verbrechen, sür das ich

Absolution im Beichtstuhle suchen muß, Ihr seid uicht nur ein Werkzeug der

Regierung, die wir hassen, weil sie uns unterdrücken will, nicht ein ehrlicher Feind,

gegen den die Leute aus meiner Heimat mit ihren Waffen in der Hand streiten,

Ihr seid Schlimmeres — ein Spion, und ich muß Euch verachten."

Sie hatte die Ruder eingezogen und stand hochausgerichtet, mit zornsprühendem

Äuge, vor ihm da. „Giaeinta!" siel er ihr mit einem Ausschrei ins Wort, der

balb vom Groll, halb von der Leidenschast erpreßt war, „nicht mehr! nicht weiter!

Auch vou Euch dars ich diese Unisorm nicht schmähen lassen, die ich trage. Und

wessen klagt Ihr mich, denn an? Hab' ich Euch verhehlt, wer ich bin? Ihr

sragtet mich, ob ich ein Diener der Regierung sei, und ich hab' es bejaht; hättet

Ihr mich gesragt, ob ich ein Carabiniero sei, ich hätte in keiner Stunde meines

Lebens ein Geheimniß daraus gemacht; denn ich bin stolz daraus, es zu seiu.

Die Obrigkeit, der ich blindlings gehorchen muß, soweit es sich mit meiner Ehre

verträgt, hat mich aus meiner schönen Heimat, in der ich gern geblieben wäre,

hierher gesandt, wo das Ansehen der Regierung heute allein noch schwer bedroht

ist, und ich bin gekommen und habe meine Pslicht gethan, so hart es mir auch

osstmals angekommen. Es mußte ja sein, ich bin Soldat, und wir leben im Kriege;

im Kriege, den Euere Landsleute uns in ihrem Trotz auszwingen, gibt es keine

Schonung und gibt es kein Mitleid. In einem Kamps gegen die Briganten, die

uns bis aus wenige Flüchtlinge anszureiben gelang, hab' ich mich ausgezeichnet,

und man hat mir einen wichtigen Posten bei dem neuen Distaeeamento in Ba-

gheria anvertraut, um von dort aus mit einem Hauptschlage dem Unwesen der

Briganten in hiesiger Gegend ein Ende zu bereiten. Ich kannte diese Gegend

nicht, in deren zahllosen Schlupswinkeln die Einheimischen immer wieder eine

Zuflucht sinden, wenn wir sie aus offenem Felde besiegt haben, und, um ersolg

reich gegen sie vorgehen zu können, hieß mau mich, das Land ohne Unisorm, um kein

nunöthiges Aussehen zu erregen und mich keinen nnnöthigen Gesahren auszusetzen,

nach allen Richtungen zu durchstreisen. Ich habe meine Besehle ausgesührt; das

ist alles. Ietzt trag' ich meiue Unisorm wieder und denke ihr Ehre zu machen,

wie bisher. Weshalb aber sollt' ich Euer und Euerer Landsleute Feind seiu,

Giaeinta? Ich sühre als Soldat im Dienste meines Königs Krieg gegen die

Räuber nnd Banditen, die sich gegen die Gesetze unsers gemeinsamen Vaterlandes

ausgelehnt haben und sich selber aus der menschlichen Gesellschast ausschließen, zu

der sie nicht mehr gehören. Die Regierung will Frieden und Ruhe in diesen

ihren südlichen Provinzen stisten, sie will die Ordnung herstellen und rechtliche

Bürger des Landes großziehen, sie ist euere beste Bundesgenossin, weil sie euch

von denen besreien will, die das sriedliche Gedeihen dieser Gegend hindern nnd

das Wachsen des Wohlstandes unmöglich machen. Ihr solltet ihr zu euerm eigenen

Besten mit allen Krästen beistehen, statt ihr mistrauisch zu begegnen und ihr

Schlingen zu legen, wo und wie ihr könnt. Ihr beklagt euch über die elenden

Zustände euerer Gegend, und ihr weist die Hand zurück, die man euch darreicht,

um sie zu bessern. Solange es noch Briganten in euern Bergen gibt, denen kein
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Gesetz heilig und kein Recht unantastbar ist, solange ihr alle sür sie Partei ergreist

und euch nicht im ossenen Bündniß mit der Regierung von dieser schmachvollen

Landplage zu besreien trachtet, so lange wird und kann es nicht besser bei euch

werden. Das alles sag' ich Euch, weil mir das Herz schwer wird bei dem Ge

danken, wieder mit meinen Kameraden zur Büchse greisen zu müssen, um, wie

dem gehetzten Wilde, den in die Berge geflüchteten Briganten nachzuspüren. Ich

wollte, ich hätte einen minder schweren Berus, Giaeinta, und könnte Menschen

leben schonen; aber mein König hat mich gerusen, und ich muß ihm gehorchen,

wie die andern auch. Was thätet Ihr, wenn Ihr diese Unisorm trüget? Und

jeder kriegstüchtige Mann in unserm Lande muß ja unsers Königs Rock tragen!

Thätet Ihr anders als ich, Giaeinta?"

Sie hatte sich, während er sprach, aus der Ruderbank ihm gegenüber nieder

gelassen und tauchte nur hin und wieder leise einmal die Schauseln ins Wasser,

nur damit das Fahrzeug nicht userwärts antrieb. Es war, als ob das, was

zwischen ihnen geredet werden sollte, draußen aus den Wassern, jedem Menschen-

ohr sern, nur in der Umgebung von Himmel und Meer ausgemacht werden müsse.

„Ich habe das alles, was Ihr da sagt, auch schon manchmal bei mir gedacht",

hob Giaeinta nun nachdenklich an, da Colombo schwieg, „und mein Vater pflegte

zu sagen: «Die Carabinieri thun nur, was sie müssen, aber auch ich habe nur

gethan, was ich mußte.« So mögt Ihr denn mit dem wol recht haben, was

Ihr mir entgegenhaltet; trotz alledem jedoch möcht' ich, Ihr hättet mir's erspart,

jetzt mit Euch — mit einem von den Euern hier im Kahn zu sitzen. Ich bin

eines Briganten Tochter."

„Was kümmert das mich, Giaeinta?" siel er ihr hastig ins Wort, „ich bin

Euer Feind nicht, und Ihr seid nicht meine Feindin. Wir sind Kinder des gleichen

Volkes. Euer Vater ist todt; laßt ihn todt sein und denkt nur ans Leben noch

und an Euch selbst. Reut's Euch, daß mich ein Zusall Euch in den Weg sührte,

Giaeinta?"

Sie hielt die Stirn gesenkt und gab keine Antwort. Aber ihr Busen wallte

ungestüm unter dem knappen Mieder.

„Giaeinta", suhr er da sort und beugte sich weiter zu ihr vor, daß sein rascher

Athem die Haare an ihren Schläsen bewegte; „wißt Ihr denn nicht, warum ich

Euch heute Morgen nach jener ersten Begegnung am Monte-Grissone wieder aus-

suchte und warum ich Euch bat, wiederzukommen und mich im Kahn heimzuholen?

Mein Weg sührt mich nach Bagheria, und ich hätte es am leichtesten aus dem

Landwege von Aspra über Santa-Flavia erreichen können, statt daß ich nun den

Umweg über Fiearazzi mache, aber ich wollte und mußte Euch ja wiedersehen,

Cinta. Wißt Ihr nicht, warum? Um Euch zu sagen, daß ich Euch lieb habe,

so lieb, wie keinen Menschen sonst aus der ganzen Welt, und daß ich Euch zu

meinem Weibe machen möchte, wenn Ihr mich nur wieder lieb haben könnt —

nur ein wenig lieb, Cinta."

Nun war er gekommen, der Augenblick, an den Giaeinta vorher hatte denken

müssen, als sie dem geliebten Manne entgegengerudert war, der Augenblick, in

dem er begehrend seine Arme nach ihr ausstreckte, und von dem sie gesürchtet
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hatte, daß er sie schwach sinden werde, wenn er über sie komme. Nun aber war

sie doch stärker, als er, nun zwang sie sich, nicht einmal die Stirn gegen den

Sprecher auszuheben oder mit ihren Augen den seinen zu begegnen, sondern sagte

laut, so laut, daß es das mahnende Klopsen ihres Herzens übertönte: „Sprecht

nicht weiter, Sor Colombo! Ihr wißt, was uns sür ewig trennt, und es ist besser

sür Euch und sür mich, wenn wir davon schweigen."

Sie wollte gleichzeitig die Ruderstangen wieder eintauchen und den Kahn

weiter hinaustreiben, aber er hinderte sie daran, indem er seine Hände aus ihren

Arm legte. „Nicht so, Cinta", sagte er in heißem, slehendem Ton, „nicht so! So

kommen wir uicht zu Ende. Sagt mir vor allem, ob Ihr mich lieb habt. Lenkt

nicht an meinen Roek und nicht an Euern Vater, denkt einmal an nichts weiter,

als daß wir zwei hier zwischen Himmel und Wasser allein sind, und daß ich

Euch srage, ob Ihr mir gut sein könnt, wie ich Euch. Nur das Eine sagt mir,

Cinta, Ihr müßt's."

Noch immer sah sie uicht zu ihm aus. „Und wenn ich's Euch gestehe", kam

es leise von ihren Lippen, „was dann, Colombo, was dann?"

„Dann", ries er ausjauchzenden Tones und preßte ihren Arm sest zwisehen

seine beiden Hände, „dann, Cinta, kaun es aus der weiten Welt auch kein Hin-

derniß geben, das uns zwei voneinander sern hielte; dann wirst, dann mußt du

mein Weib werden, und ich schwöre dir's zu, so wahr die Sonne da drüben —"

Eine rasche, sast zornige Handbewegung von ihrer Seite unterbrach ihn, und

ihr düster sunkelnder Blick richtete sich jetzt abwehrend gegen ihn. „Sprecht nicht

weiter, Colombo!" sagte sie ernst und kalt, „es wäre alles umsonst. Ich habe

Euch lieb, ja, wenn Ihr es wissen wollt, muß ich's Euch sagen, denn eine Lüge

ist nie über meine Lippen gekommen, und ich würde die Euere werden, wenn alles

anders wäre, als es ist. So aber ist es am besten, wir scheiden; je eher, desto

lieber. Ich kann nicht Euer Weib sein, da Ihr jenen Rock tragt, denn von den

Euern einer war meines Vaters Mörder. Vergeßt das nicht! Ich glaube an

Euch und an Euere Liebe, aber das, was zwischen uns steht, ist mächtiger als

sie und als wir. Laßt mich heim!"

Wieder wollte sie die Ruder in Bewegung setzen, und wieder siel er ihr in

den Arm, sie daran zu hindern. „Cinta", sagte er dann in weichem, innigem

Ton, „Ihr redet anders, als Ihr denkt. Was hat der Rock, den ich trage, mit

unserer Liebe zu thun? Und weshalb nennt Ihr den, der Euern Vater nieder

schoß, einen Mörder? Es war ein ehrlicher Kamps, in dem sich die Soldaten

und die Briganten gegenüberstanden; Mann gegen Mann stritten sie, und die

Kugeln trasen blindlings hüben und drüben. Euer Vater ist in der Schlacht

gesallen. Er selber hatte Menschenblut vergossen, und ihn allein müßtet Ihr

einen Mörder heißen. Mit seinem Tode hat er die That gesühnt, und der Him

mel wird ihm gnädig sein. Wie könnt Ihr dem, dessen Kugel ihn niederstreckte,

Rache sinnen? Er handelte nur, wie er mußte, und die Obrigkeit, die ihn gegen

die Räuber aussandte, und der er gehorchen mußte, träse allein die Schuld an Cners

Vaters Tode, wenn er den Tod nicht verdient hätte. Aber ich sagte Euch ja selwn -

laßt die Todten und denkt nur an das Leben und an Euch selbst! Ihr seid nichi
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glücklich in Euerm Dasein, Giaeinta. Die Lust, in der Ihr ausgewachsen seid

und die Euch hier umgibt, drückt schwer aus Euch. Ich will Euch von hier er

lösen und Euch glücklich machen. Wenn Ihr mir als mein Weib solgen wollt,

werden wir beide sern von hier hinausziehen in ein anderes Land, wo meine

Heimat ist und wo es auch schön ist wie hier. Ich will die Regierung bitten,

daß sie mich von meinem Posten ablöst und wieder in mein liebes Piemont zu

rücksendet, wo meine Mutter und meine Schwester in der kleinen Vigne zusammen

wohnen. Man wird mir's nicht abschlagen, Cinta, und dort, wo sriedliche«

Sitten herrschen und die Menschen verträglicher beieinander hausen, wo man von

Briganten nichts weiß und Arme und Reiche ohne Neid und Haß nebeneinander

hinleben, dort werdet Ihr sreier ausathmen und vergessen, was Euch hier gequält

hat. Und auch dort ist ja noch Italien, und unser Volk ist es, unter dem wir

leben werden. Reizt Euch das alles nicht, Cinta? Hier, das sühl' ich selbee,

hier würden wir zwei kein ruhiges Glück sinden, aber bis dorthinaus versolg!

uns niemand. Warum erwidert Ihr mir nichts, Cinta? Hab' ich das alles

wirklich nur in Wind und Wellen hinausgeredet, und weiß Euer Herz mir keine

Antwort zu geben?"

Ihre Brust hob und senkte sich in hestiger Erregung. Sie wollte sprechen,

aber die Zunge versagte ihr den Dienst. Nur das Haupt vermochte sie zu schütteln,

doch sie litt es schweigend, daß er ihre beiden Hände jetzt in den seinen hielt

und drückte. Dann endlich kam es hart und klanglos über ihre Lippen: „Ich

kann nicht Euer Weib sein, Colombo, ich kann keines Carabiniero Weib sein.

Laßt mich heimrudern!"

Ein Schatten slog über sein helles, offenes Gesicht. Er ließ ihre Hände los

und verharrte eine Weile in dumpsem Schweigen, während seine Brust wild und

ungestüm arbeitete. Dann, nach einem schweren, innern Kamps sagte er gepreßt:

„Ich habe Euch so lieb, Cinta, und weiß so gewiß, daß ich nur mit Euch aus

Erden glückselig werden kann, daß ich Euch zu Liebe auch dies letzte Opser

bringen will, das Ihr sordert. Ich will diese Unisorm, die Ihr haßt, von mir

thnu und mit Euch in meine Heimat ziehen, um mit Spaten und Karst mir aus

der kleinen Scholle Erde, die mein ist, unsern Hausstand zu gründen. Wenn

Ihr mein sein wollt, verzichte ich aus die Ehren, die ich mir im Kampse sür die

öffentliche Sicherheit dieser Insel erringen könnte, und erbitte meinen Abschied von

der Obrigkeit. Ihr seht, Cinta, ich bin bereit, alles zu thun, um Euch mir zu

gewinnen, und nun widerstrebt mir nicht länger."

Er hatte sich neben sie aus die Ruderbank gesetzt, und seinen Arm leise um

ihren Nacken gelegt, ohne daß sie es ihm wehrte. Aber als er sie nun enger an

sich ziehen wollte, entwand sie sich ihm mit einer geschickten Neigung ihres Körper-

und streckte ihm, wie flehend, ihre beiden Hände entgegen. „Noch nicht, noch

nicht", sagte sie bittenden Tones, „das alles kommt zu schnell und zu überraschend,

als daß ich mich dem ganz hingeben könnte, was ich in diesem Augenblick em

psinde. Ihr dürst mein Herz nicht so überrumpeln, Colombo. Ich will in der

Eiusamkeit mit mir zu Rathe gehen und Euch morgen sagen, wie ich entschieden

habe. Bis dahin geduldet Euch und bis dahin nehmt sürlieb mit meinem Tant.
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Ihr seid gut, ich wußte es schon in der ersten Stunde, da ich Euch sah und Ihr

mir von Euerer Mutter spracht; ich weiß auch, daß Ihr es ehrlich meint und

daß Ihr mich lieb habt; ich glaube Euch jedes Wort, das Ihr sagt, aber mir

ist alles das so neu und so sremd, daß ich jetzt keine Antwort sür Euch weiß.

Laßt uns jetzt heimrudern, und morgen, morgen sollt Ihr wissen, ob ich Euch

solgen kann."

Colombo nickte. „Wenn Ihr denn so wollt, Cinta, so muß ich's zusrieden

sein. Ich heiße Colombo Strazzeri, und Ihr könnt mir nach Bagheria die Bot-

ichast senden. Aber nein, kommt lieber morgen aus den Monte-Grissone, wo wir

uns zuerst sahen, und sagt mir's dort, ob Ihr mein sein wollt. Ostwärts von

der Thalmulde, wo Ihr saßet und Euer Bruder die Ziegen hütete, ist eine Fels

ecke, von der aus man nur einen schmalen Streisen des Meeres sieht und sonst

ringsum das starrende Gestein. Dort will ich morgen, wiederum eiue Stunde vor

Ave Maria, aus Euch warten, und Ihr werdet mir dort Euere Antwort sagen.

Wollt Ihr?"

„Ich will."

Ihre Hand lag einen Augenblick hindurch in der seinen, und ihre Blicke senkten

sich ineinander. Dann griff sie zum Ruder, und er legte das andere ihr gegen-

über ein, und sie suhren schweigsam durch die blauen Wogen, die der Nordwind

jetzt höher und höher emporblähte, dem User zu, über dem der Abendhimmel

roth und seurig stammte, gleich dem Licht einer Riesensackel, die man ihnen an

gezündet.

Um müßigen Blicken zu entgehen, landeten sie weiter ostwärts von Fiearazzi,

wo Giaeinta ihrem Begleiter einen Fußweg wies, der durch die Weinberge aus

Bagheria zusührte. Dort schieden sie mit stummem Händedruck. Aber noch ost,

während er in der sinkenden Nacht aus seinem einsamen Wege sorthastete, blieb

Colombo stehen, die Augen zur Linken auss Meer hinausgewandt, dessen Fluten

den schwanken Nachen mit Giaeinta trugen. Manchmal war's ihm, als entdecke

er sie mitten in dem wogenden Element und als winke sie ihm mit dem rothen

Tuche, das sie um den Nacken geschlungen, einen Gruß zu. Aber dann gewahrte

er sie trotz alles ängstlichen Spähens nicht mehr, und leise in der kalten Nacht

tust zusammenschauernd, setzte er rascher seinen Heimweg sort. . . .

Giaeinta war indeß zu Hause angelangt und rüstete, wie sonst, die Abend

mahlzeit aus dem Herde, während die Greisin spann und unverständliche Worte

zwischen dem Schnurren des Rades vor sich hinmurmelte. Aber es war ihr heute

eigen dabei zu Sinne. Sie mußte daran denken, wie lange sie wol noch das

Feuer aus diesem Herde entzünden würde, und wann sie wol dem geliebten Manne

das Essen bereiten dürse. Und dann sah sie sich in einem hellen, sreundlichen

Gemach, und wie die Thür sich öffnete, trat Colombo ein, und sie flog ihm ent

gegen und nahm ihm den Hut aus der Stirn, und er schloß sie in seine Arim,

Und dann gingen sie, während seine Hand aus ihrer Schulter lag, an den Tisch,

den sie sür ihn und sür sie gedeckt hatte. . . .

Giaeinta hatte lange Zeit nicht mehr gesungen, aber heute war's ihr, als

srage er sie, wie am Morgen: „Warum singt Ihr nicht, Cinta?" und während
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das Reisig knisternd zerprasselte, summte sie die Melodie eines alten Volksliedes

vor sich hin Und dabei dachte sie an alles das, was er ihr gesagt hatte. Wanun

sollte es nicht zur Wahrheit werden, und warum hatte sie ihm nicht gleich ihr

Iawort gegeben, wie er es verlangt? Ia, wenn er den Unisormsrock auszog

und wenn er mit ihr in ein anderes Land ging, wo man von allem dem nichts

wußte, was aus dieser blühenden Insel das Leben so schwer und so traurig

machte, dann konnten, dann dursten sie beide ja glücklich werden —

21a qusl oor teusi-o
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sang sie weiter.

Die Spindel hatte ausgehört zu schnurren, ohne daß das Mädchen es merkte,

„Du siugst ja, Cinta", sagte die Großmutter, „warum singst du? Ist dein

Vater zurückgekommen?"

„Nein, Nonna. Mein Vater kommt nicht mehr zurück. Ich habe dir's schon

ost gesagt. Aber es hat mich einer gesragt, ob ich ihn lieb habe, und mein

Herz sagt: Ia."

Die Alte schüttelte die Stirn. „Und singst doch ein trauriges Lied, Cinta?

Das ist eine schlechte Vorbedeutung." Und immersort mit dem Kopse schüttelnd,

trat sie wieder aus das Rad und setzte die Spindel in Bewegung.

Das Mädchen bebte leise zusammen. Unwillkürlich war ihr Blick aus die

Büchse gesallen, die an der Wand neben dem Herde lehnte. In dem slackernden

Feuer konnte sie die Blutslecken gewahren, die am Lause derselben klebten. Und

doch zwang sie sich , weiter zu singen. Da pochte es draußen mit starker Faust

an den geschlossenen Laden der Fensterluke. Sie ging, zu össnen. „Wer ist da?"

sragte sie ins Dunkel hinaus.

„Ich bin's", scholl Tito's Stimme zurück, „es ist Botschast vom rochen Pas,

quale gekommen. Der Mörder deines Vaters heißt Colombo Strazzeri. 3«s

Weitere sindest du in dem Briese da."

Er wollte ihr den Zettel durch den Spalt des Ladens hineinreichen, aber

keine Hand streckte sich danach aus, ihm entgegen. Auch blieb es ganz still, nur

die Spindel der Alten schnurrte sort. Giaeinta war lautlos neben der Fenster

wand aus dem Steinboden des Gemaches zusammengesnnken.

(Schluß solgt.)
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sferd. Freiherr von Richthosen, China. Ergebnisse eigener Reisen und daraus gegrün-

deter Studien (l., 2. und 4. Band, Berlin, D. Reimer, 1877-83),

Seitdem die Geographie zu deutsch lieber Erdkunde genannt wird, was nach

Karl Ritter's Vorgang erst in unserm Iahrhundert üblich ward, ist diese altehr-

würdige Wissenschast auch im Wesen eine andere geworden. In allen geogra

phischen Werken aller Sprachen nahmen vordem, abgesehen von den Ansängen der

unter eigenem Namen erst im vorigen Iahrhundert hervortretenden physischen Geo

graphie, die menschlichen Dinge nnd Verhältnisse weitaus den größten Raum ein.

Es galt eben als Hauptberus der Geographie oder auch Kosmographie, von den

Bölkern der Erde mit ihren Sitten und Einrichtungen, von den Staaten mit

ihren Eintheilungen , von Städten mit ihren Merkwürdigkeiten und dergleichen

Dingen Kunde zu geben, das alles mit mehr oder weniger Meisterschast sür em

psängliche Einbildungskrast zu schildern. Wie hätte es auch anders sein können? „Du

gleichst dem Geist, den du begreisst", heißt es im „Faust", und es ist der Mensch,

den der Mensch am leichtesten und besten versteht. Noch heutigentags würden weite

Kreise wißbegieriger Menschen wohl zusrieden sein, wenn die Geographie, zugleich

unterhaltend und belehrend, vom Menschen und seinen Schöpsungen, namentlich

von den ost so seltsamen Sitten und Gebräuchen sremder Völker womöglich allein

spräche. Allerlei praktischen Wiffensbedürsnissen andererseits kommt jenes allmäh

lich immer reicher gewordene politisch-statistische Material entgegen, das uns aus

geographischen Lehr- und Handbüchern wohlbekannt ist. Indessen schon von jeher

mußte die Geographie auch noch über andere Dinge Auskunst geben und durste

neben dem menschlichen Element ein der Natursphäre angehöriges niemals um

gehen. Wenn Geographie wörtlich Erdbeschreibung oder auch bei vorwalten

der Rücksicht aus den Menschen Länderbeschreibung bedeutet, so brachten es ja

Name und Sache unabweislich mit sich, daß wenigstens die trocken liegenden

Räume der Erdoberfläche, aus denen als landbewohnende Creatur die Menschheit

Posto gesaßt hat, zunächst in die Gesichtslinie vorrücken und beschrieben werden

mußten, bevor man aus den Hauptzweck, die menschlichen Dinge nach ihrer

örtlich verschiedenen Art, eingehen konnte. So haben denn auch alte und neue
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Geographen der srühern Epoche oder Denkungsart niemals versäumt, etwa nach

rascher Erledigung der Meere sowol das seste Land im ganzen mit seinen Gien

zen gegen den Oeean, seinen Vorgebirgen und Buchten, seinen Halbinseln und

Inseln , wie auch sodann die Länder im einzelnen mit ihrer Ausstassirung von

Gebirgen und Ebenen, Flüssen und Seen, mit ihrem Klima, auch ihren Pslanzen

und Thieren, soviel man in ihrer Epoche von alledem übersah oder verstand,

nach bestem Wissen und Wollen ihren Lesern vorzusühren. Auch die Erde als

Ganzes, als Weltkörper, ihre Größe und Gestalt, ihre Beziehungen zu andern

Weltkörpern, zu Sonne, Mond und Sternen, die daraus entspringenden Folgen in

dem Wechsel von Tag und Nacht, Sommer und Winter, Regen und Sonnen

schein u. s. s., wurden als Lehrausgabe der Wissenschast, die sich Erdbeschreibung

nannte, anerkannt, noch bevor aus diesen und andern Früchten menschlicher Er-

kenntniß der besondere Stamm einer physischen oder allgemeinen Geographie her

vorwuchs. Eine scheinbar sehr große und viel umsassende Beigabe von Natur

kunde war es also, was zur Völker- und Staatenkunde in der Geographie stets

hinzukam, die dem Namen zusolge sogar deren wichtigsten Gegenstand hätte ab

geben sollen, und die dennoch quantitativ, ganz abgesehen von der Qualität ihm

Behandlung, durchaus hinter der andern zurückstand. Die beiden Elemente mit

einander in ursächliche Verbindung zu setzen, sodaß man etwa aus eines Landes

Natur seines Volkes Geschichte, Lebens- und Beschästigungsweise zu begreisen ver

suchte, haben bevorzugte Geister ebensalls schon srüh unternommen, so im Alter

thum der philosophische Kops eines Strabo (gest. um 25 n. Chr.); aber bei ihni

sowol wie bei seineu Nachsolgern unter Mohammedanern und Christen waren

das vereinzelte Ansätze; es wurde daraus nicht ein das ganze geographische Lehr

wesen durchdringender Gedanke.

Es ist seruer noch etwas anzusühren, dessen die Geographie als eine unter

anderm über Ortssragen unterweisende Wiffenschast niemals hat entbehren können!

das war das Orientirungs- und Anschaunngsmittel der Karten, und diese sind

daher auch so alt wie die Geographie selbst, ja in der Regel sogar älter. Wer

aber einmal Gelegenheit sand, eine kleine Mustersammlung von Landkarten aus

älterer und neuerer Zeit bis zum Ende des vorigen Iahrhunderts hin durchzu

sehen, wird sich leicht einen Begriff davon machen, wie viel, oder besser, wie

wenig die Geographie srüherer Iahrhunderte von der Beschassenheit der Wohnsitze

des Menschengeschlechts verstanden hat. Gesetzt auch, daß aus jenen Karten alle

übrigen Punkte in Ordnung waren, namentlich auch die Ortslagen, die jedoch erst

sehr allmählich in Richtigkeit kamen, so müssen doch sicherlich auch dem Laien die

Mängel aussallen, die sich in der Darstellung der Unebenheiten des Bodens kund

geben. Von einer Unterscheidung zwischen Tieslands- und Hochlandsstrecken keine

Spur; die Gebirgszeichnung, zuletzt in Form sogenannter Raupen, höchst unvoll

kommen und nichtssagend, namentlich nichtssagend gegenüber der Sprache, welche

die heutige eorreetere Gebirgszeichnung redet, die sreilich nicht jedermann zu lesen

versteht; endlich auch Gebirge nicht selten dort angedeutet, besonders als Wasser

scheiden, wo aus heutigen Karten und daher wol auch in Wirklichkeit keine sind.

Man empsängt den Eindruck, daß den ältern Kartographen noch sozusagen der
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Gebirgsverstand sehlte, die rechte Einsicht in das Wesen der Erhebungen und

Faltungen des Erdbodens, und wer die Erdbeschreibungen des entsprechenden

Zeitraums ausschlägt, erkennt bald, daß es bei den Bücher schreibenden Geo

graphen damit nicht besser bestellt ist. So z. B. geschieht es, daß in der größten,

viele Bände zählenden, sür ihre Zeit vorzüglichsten Erdbeschreibung, die in deutscher

Sprache vor etwa hundert Iahren erschien, in der Büsching'schen, der gesammte

Gebirgsbau Deutschlands in nicht mehr als acht Zeilen abgethan wird.

Indessen gerade damals, im letzten Drittel des vorigen Iahrhunderts, wurden

die Wege gebahnt zu dem siegreichen Angriff, der die so lange der Geographie

trotzenden Felsenmauern der Erde gleichsam zu Falle bringen, sie der menschlichen

Erkenntniß unterwersen sollte. Der Angriff geschah von außen und von innen,

gewiffermaßen mit Minen und mit Sturmleitern. Die Minen legte die zur

Wissenschaft erstarkte Bergbaukunst, die Geologie; die Sturmleitern schaffte die

verbesserte und erleichterte Kunst der Höhenmessungen herbei. Weder die Geologie

noch die Hypsometrie sind um jene Zeit plötzlich und aus dem Nichts entstanden.

Aber wie die damalige Lehrthätigkeit eines Werner und die von ihm ausgestellte

neptunistische Theorie von der Entstehung aller Gebirge aus Niederschlägen im

Wasser einen außerordentlich belebenden und darum epochemachenden Anstoß sür

die erstere brachte, so datirt von der ersten brauchbaren Formel zur barometrischen

Höhenmessung, welche im Iahre 1772 der Schweizer Delue veröffentlichte, eine

merkbar gesteigerte Rührigkeit in dem Geschäst der Bergmessungen. Noch vor dem

Ablaus des 18. Iahrhunderts entstanden serner in Frankreich die ersten Höhen

schichtenkarten, und noch im Iahre 1799 zeigte Major Lehmann zu Dresden, wie

man in der Gebirgszeichnung mit genau berechneten dickern oder dünnern, längern

oder kürzern Strichen die jedesmalige Böschung der Abhänge und damit den in

dividuellen Charakter eines Gebirges aus der Karte zur Anschaunng bringen könne.

So wuchs das Kennen einer Sache, des äußern und innern Gebirgsbaues, und das

Können in Bezug aus ihre Darstellung in Bild und Wort gleichzeitig heran. Immer

mehr haben sich seitdem die Lehren der Geologie vertiest und an Wahrscheinlichkeit

gewonnen, immer genauer und sicherer ist die Kunst der Höheumessungen geworden,

nämlich der so leicht auszusührenden und darum unendlich wichtigen barometrischen.

Nun kam es in unserm Iahrhundert daraus an, nicht nur eine immer größere

Zahl von Gebirgen, sondern namentlich die so viel umsangreichern Ebenen, die

eigentlichen Sammelstätten des Menschengeschlechts, geologisch und (gleichviel wie)

hypsometrisch auszunehmen. Wir stehen noch mitten in dieser Bewegung, und sie

ist es, welche ganz besonders das Zeitalter der Erdkunde von der langen Ver

gangenheit der nichtgeologischen und nichthypsometrischen Geographie unterscheidet.

Das Verhältniß würde selbst in dem Namen der Erdkunde sich ausprägen, wenn

wir diesen aus das Erdige, Feste der Erde deuten wollten.

Aber es gibt noch mehr solcher Unterschiede. In dem Iahrhundert der Ausklärung

begann ja jenes krästige, besonnenere, schon auch durch grundlegende Entdeckungen

und Ersindungen gekrönte Interesse sür alle Zweige der Naturwiffenschasten sich

auszubreiten, das nun in unserm Säeulum zu den staunenswerthesten Leistungen

des menschlichen Erkennens und Könnens heranreisen sollte. So gewann denn
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auch die Erdkunde ein anderes Interesse und Verständniß sür alle Dinge und

Erscheinungen der Natur, als jemals die Geographie in unkundigern, naiaern

Zeiten besitzen konnte. Wir kennen heutzutage eine Geographie oder Lehre nm

der räumlichen Verbreitung der Pflanzen, der Thiere, der Luftwärme, Lustschwere,

Lustseuchtigkeit, des Erdmagnetismus mit je entsprechenden Karten, eine sogenannte

Geophysik, eine Oeeanologie, alles miteinander Wissenschastszweige, die erst in

unserm Iahrhundert sich ausgebildet und die Erdkunde zu einem merkwürdig

weiten, aber leider sür die Kräste des einzelnen nur zu weiten Lehrgebäude aus

gedehnt haben. Dazu kommt noch, daß dieses so schöpserische und ersindungsreiche

Iahrhundert auch in Bezug aus das Menschenthum, diesen an sich so winzigen und doch

so unsäglich alles andere überragenden Bruchtheil des Erdplaneten, den jetzt eirea

1450 Millionen Seelen repräsentiren , theils ganz neue, theils alte Wissenschas

ten neu entstehen ließ, wie z. B. die Anthropologie, Ethnologie, Demographie.

Nationalökonomie, die allesammt von der Erdkunde noch ebenso Rücksicht und

Beachtung erheischen, wie ehemals in der Geographie das Menschengeschlecht vorium

stand. Wenn man serner bedenkt, daß die Erdkunde nicht mehr, wie srüher vor-

wiegend die Geographie, sich damit begnügen will, bloß anzusagen oder zu be

schreiben, was irgendwo aus Erden von menschlichen und natürlichen Dingen zu

sinden ist, sondern daß sie vielmehr nach Krästen in das Geheimniß der Dinge

zu dringen, daß sie zu ergründen sucht, warum jedes an seinem Fund- und

Daseinsort eben gerade so, wie es sich zeigt, angetroffen wird, also z. B. warum

und woher der eigenthümliche, örtliche Charakter eines Gebirges, einer Ebene,

eines Flusses, eines Sees, eines Landesklimas, einer Landesslora und -Faunn

stammt, woher gewisse Eigenthümlichkeiten eines Volkscharakters, einer Volks

geschichte, die wirthschastliche Blüte eines Landes, einer Provinz, einer Stat'l'

dann dars man wol sagen, daß aus der Geographie nicht nur eine Erdkunde

geworden ist, welcher Name doch nur aus ein Kennen, nicht das Erkennen dei

Erdendinge hindeutet, sondern daß ans der Geographie etwas anderes, wie ans

der Puppe der Schmetterling, zum Werden hinausstrebt. Sie will sich gestalten

zu einer Art Geosophie, zu einer Wiffenschast, welche das individuelle Sein und

Leben jedes Erdenraumes, wie es sich unter solarem Einfluß aus den Wechsel

wirkungen seines todten und lebendigen Naturinventars (einschließlich des Menschen

hervorbildet, immer klarer zu durchschauen sucht, um desto besser sodann das aus

dem Zusammenklang seiner loealen Glieder erwachsende Gesammtleben des Erd-

organismus verstehen zu lernen.

Iedensalls werden an den Geographen unserer Tage, der wirklich als Quasi-

Geosoph mit Wiffen und Geist das Erdall zu umspannen trachtet, ganz gewaltige

Ansprüche gestellt; nicht mindere an den Reisenden, wenn derselbe mit der Durch

sorschung eines größern oder geringern Erdabschnittes einen wirklich gehaltvollen

Beitrag zur werdenden Geosophie zu liesern strebt. Von den erstern kann jeder

sich überzeugen, der einmal den nächstens zu erwartenden neunten Band des „Geo

graphischen Iahrbuches" (begründet I866 durch Dr. E. Behm zu Gotha, den

vortrefflichen, wiffenschastlich vornehmern Nachsolger A. Petermann's, jetzt geleitel

durch Prosessor H. Wagner zu Göttingen) durchsehen wird; über die Ansorde



Lin Meisterwerk geographischer Forschung. 6?2

rungen an wissenschastliche Forschungsreisende gewähren Einblick Neumayer's „An

leitung zu wissenschastlichen Beobachtungen aus Reisen", oder das praktischer ge

saßte Buch „Der Beobachter. Allgemeine Anleitung zu Beobachtungen über Land

und Leute", nach dem .Manuel äu Vo^a^ur" des Dr. Kaltbrunner übersetzt von

E. Kollbrunner (Zürich 1882). Ob unter den wesentlich nur Bücher und Karten

studirenden Geographen oder den Auge in Auge den Dingen gegenübertretenden

Reisenden jemals einer erstehen wird, der dem Ideal, das ihm vorgezeichnet ist,

ganz zu entsprechen vermag, kann man bezweiseln. Aber sür den Reisenden liegen

die Verhältniffe in mehrsacher Beziehung günstiger. Mag ihn sein Genius in eine

völlige terra incoßniw sühren, wie sie außer dem unbewohnten Innern Grönlands

und anderer Polarländer nur noch das wol völkerreiche Innere Aequatorialasrikas

bietet, oder mag er den Wanderstab richten nach einem der nur wenig bekannten

und durchsuchten Länder, wie sie noch in allen Erdth'eilen, selbst in Europa (man

gedenke der Türkei!), sich darbieten: immer wird er, auch nicht so vielseitig vor

gebildet, wie er es nach höchstem Begriff sein sollte, aus dem Lande seiner Wahl

bei guter Beobachtungsgabe und scharser Urtheilskrast so viel des Neuen und

Belehrenden heimzubringen besähigt sein, daß man sein Werk als wichtige Fund

grube und Quelle sür geographische Studien wird anerkennen und nutzen können.

Diesen Rang behaupten denn auch in der That alle mehr positiv sachlich als

persönkich gehaltenen Reisebeschreibungen, alle aus größtentheils eigener Beobach

tung entstandenen Länderbeschreibungen; nur daß unter denselben immer noch

große Werthabstusungen sich merkbar machen. Diese werden in erster Linie von

dem Maße geistiger Krast überhaupt, das den Versassern zu Gebote steht, also

vom Talent abhängen, in zweiter Linie indeß von zwei Dingen. Nämlich es wird

eiumal aus die Wahl des zum Forschungsselde ausersehenen Landes und sodann

aus die Bildungsgrundlage oder das Fach des Forschers sehr viel ankommen.

Mit dem letztern Punkte mag es in Zukunst anders bestellt sein. Denn wie wir

jetzt im Zuge sind, überall aus den Universitäten Prosessuren der Geographie er

richtet zu sehen, wie dieselbe schon jetzt in Preußen und Sachsen als ein besonderes

Fach (im Lehrerberuse) und damit sogar als Brotstudium anerkannt ist, so mögen

ja künstige Erdersorscher vollkommen sach- und sachgemäß vorgebildet in die Ferne

hinausziehen. Bisjetzt jedoch stand es nicht so; vielmehr bei allen wissenschast-

lichen Reisenden, mochten sie Deutsche sein oder andern Nationen angehören, ver

rieth sich stets mehr oder weniger deutlich, in welchen Zweigen der Wissenschaft, ob

in den philologisch-historischen oder den naturwiffenschastlichen, oder auch in welchem

naturwiffenschastlichen, die eigentlichen Wurzeln ihrer Bildung lagen. Daß aber

das Land der Reisewahl, der Erdbereich, den jugendlicher Forschungseiser*) sich

') Die berühmten Entdecker und Forschungsreisenden, deren unser Iahrhundert eim'

stattliche Anzahl aus allen Nationen auszuweisen hat, waren und sind mit seltenen Aul

nahmen Männer jüngern Alters, und so wird es wahrscheinlich auch sernerhin verbleiben.

Denn begeisterungsvolle Hingabe an die Lösung eines Problems, Nichtachtung der damit

verbundenen lürperlichen Beschwerden und Entbehrungen, wo nicht Gesahren, Elastieitül

des Körpers, Freiheit von den Fesseln der Che und des Amtes sind die Bedingungen, um

jahrelang im sernen, sremden Lande zu beobachten, zu sammeln, zu studiren. Wohl gehören

»»ine Zeit. «u. i. 43



6?H Unsere ^eit.

zum Ziel nimmt, von wesentlichem Einsluß aus die Bedeutung oder Werthschatzung

des spätern Reisewerkes sein muß, ist leicht einzusehen, du ja, wenn auch die Nanu

überall gleich interessant und sür unser Erkenntnißstreven gleichwerthig sein mag,

dies von den Bewohnern der Erdenländer nicht gilt, und somit von diesen her mn

die verschiedenen Wohnstätten des Menschengeschlechts ein sehr verschiedener Nim

bus herniederstrahlt, der auch Bücher, die von Land und Leuten handeln, mittrisst,

und ihnen von vornherein ein allseitiges oder beschränkteres Interesse zuwendet.

Wir wollen jetzt von einem aus Beobachtung und Bücherstudium entstaude

nen geographischen Werke sprechen, das zwar noch nicht vollendet, dennoch abn

schon als eine Leistung ersten Ranges bezeichnet werden muß, weil die drei sm

eine solche zu machenden Voraussetzungen auss schönste daraus zutressen: der

Versasser ist ein Mann von Geist und Talent, die Fachbildung desselben die

sür ein modernes geographisches Werk zuträglichste, endlich der Gegenstand ein

Land, das zu den interessantesten der Erde gehört. Wir wollen sprechen von

Ferdinand von Richthosen's „China. Ergebniffe eigener Reisen und daraus gl-

gründeter Studien". Zwei starke Bände, der erste 1877, der andere 1882 er

schienen, liegen vor, ein dritter steht noch in Aussicht. Der vierte, paläontologische

Band ist seitdem noch vor dem dritten gleichsalls erschienen, bearbeitet von süns

namhasten Fachgelehrten, versehen mit einer Einleitung des Herrn von Richthosen

und ausgestattet mit 54 trefflich ausgesührten Taseln in Steindruck, aus denen

eine reiche Colleetion sossiler Muschelu abgebildet ist. Ob der Versasser Geist und

Talent besitzt, darüber wird der Leser aus dem Folgenden selbst sich ein Urtheis

zu bilden vermögen.

Bevor wir das Speeialsach desselben angeben, sind einige Vorbemerkungen nicht

überslüssig. Wenn die Erdkunde, wie vorhin gezeigt wurde, um das Versäumniß

vieler Iahrhunderte nachzuholen, neuerdings im Bunde, oder sei es auch im Ge

solge der Naturwiffenschasten ihr Hauptaugenmerk daraus gerichtet hat, die Natni

verhältniffe der Länder auszuklären, so leuchtet ein, daß ihren Bedürsnissen als

Mitarbeiter ein Mann von naturwissenschastlicher Grundlage der Bildung nm

besten entgegenkommt. Namentlich erwünscht wird ihr ein solcher sein sür ein

Land, dessen Geschichte, Volks- und Staatszustände bekannt sind oder dasür gelten,

während die Naturverhältnisse desselben, besonders in einer gewiffen, sogleich zu er

wähnenden Beziehung, noch wie unter einer Nebeldecke verborgen liegen. China

ist gerade ein solches Land, ein Natursorscher aber ist Ferdinand von Richthosen.

Als solcher konnte und mußte er wol dort Licht schaffen. Das hellste und schärsste

Licht begehrt nun aber die Erdkunde sür die Oberslächensormen jedes Landes, dem

sie vor allem ja sind das, was die Karte, diese sür die Erdkunde so unbedingt

wie das Fundament sür einen Hausbau nothwendige Schöpsung, der Anschaunng

vorsühren soll. Was hilst es serner, zwar zu wiffen, welche Pflanzen und Thiere

dazu auch materielle Mittel, und glücklich zu preisen ist der junge Gelehrte, der, wie ein

Alexander von Humboldt und Leopold von Buch, solche besitzt, oder der arm geborene, de»

hochgesinnte Gönner, gelehrte Gesellschasten oder Anstalten mit solchen ausrüsten.
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einen Erdstrich bevölkern, nicht aber zu wissen, ob derselbe Hoch- oder Tiesland

ist, ob die Repräsentanten einer eigenartigen sremden Flora und Fauna aus Ge

birgen und in welchen Höhen oder in Ebenen gedeihen, ob die Flora aus einem

kalkigen, sandigen, thonigen oder sonstwie beschaffenen Untergrunde ihre Nahrung

zieht? So muß sich zur Kenntniß der Bodensormen auch die der Bodenstosse

gesellen; ja noch weiteres. Die neuern Untersuchungen über die räumliche Ver

breitung der Pflanzen- und Thierwelt stellen immer klarer heraus, daß die loealen

Eigenthümlichkeiten derselben nicht aus gegenwältig wirksamen Faetoren, wie es

die Bodensormen, die Bodenstoffe und obenan das Klima sind, einzig und allein

sich erklären lassen, sondern daß dazu auch die Vergangenheit, die geologische Ge

schichte jeder Erdstelle herangezogen werden muß. Die Bodensormen aber, die

Bodenstoffe und die Bodengeschichte eines Landes richtig zu verstehen, ist nicht ohne

weiteres die Sache eines jeden Natursorschers, sondern nur dessen, der dura)

Studium und Beobachtung daraus eingeübt ist. Nun haben wir aber einen be^

sondern Zweig der Naturwissenschasten, eine große vielumsassende Fachwiffenschast,

welche das Erkennen und Verstehen der drei ebengenannten Dinge schon allein sich

zur Ausgabe stellt, die Geologie ; jene Geologie, von der oben gesagt ward, daß sie

hauptsächlich, vereint mit der vervollkommneten Kunst der Höhenmessungen, den

großen Umschwung in die neuere Geographie gebracht hat. Das ist nicht so zu

verstehen, als sei von lauter geologischen Fachmännern das richtige Licht über jedes

Hoch-, Mittel- und Niedergebirge angesteckt worden; die Hunderte von Forschern,

die uns seit einem Säeulum über den Bau und die Zusammensetzung der Erd

oberslächensormen in und außer Europa ausgeklärt haben, waren größtentheils

Männer, die nur unter anderm auch ein gewisses Maß geologischer Schulung be

saßen; aber es ist unbestreitbar, und gewiffe, den Geographen von Fach wohlbekannte

Werke bestätigen es, daß ein Geologe von Fach, dem die Möglichkeit geboten war,

sich in der Aussassung von Gebirgssormen praktisch zu üben (z. B. in den Alpen,

dem großen Studiensaal aller europäischen Geologen), vorzüglich besähigt sein wird,

zur geographischen Erkenntniß eines sernen, unbekannten Landes die unerschütterlich

richtigen Grundlagen zu liesern. Freiherr von Richthosen war speeiell Geologe,

der schon, bevor er in Ostasien den Fuß ans Land setzte, durch Studienreisen in den

deutschen Gebirgslandschasten, in den Alpen, in den Karpaten, aus denen tüchtige

monographische Arbeiten erwachsen waren, sodann als wissenschastlicher Begleiter

der preußischen Expedition nach Ostasien 1860 und 1861, später in Nordamerika

durch Studien in dem großen Wüstenbecken zwischen den Felsengebirgen und der

Sierra Nevada, serner in diesem Hochgebirge Calisorniens selbst (Frucht derselben

eine vortressliche Monographie: „Die Metallproduetion Calisorniens und der an

grenzenden Länder", „Petermann's Ergänzungsheste", Nr. 14), seinen Blick sür

den Bodenbau der Erde, dessen Deutung und Bedeutung geweitet hatte.

In Siam, in den letzten Tagen des Iahres 1861, trennte sich Richthosen, be

seelt von dem seit den Universitätszeiten genährten Verlangen, „irgendeine Ausgabe

von größerer Tragweite aus dem asiatischen Continent zu lösen", von der ost-

asiatischen Expedition. Aber verschiedene Pläne, die nun von ihm entworsen wurden,

43*
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erwiesen sich als unaussührbar. Da schien die Mitsahrt aus einem nach San

Franeiseo gehenden Segelschiffe die Gelegenheit zu bieten, „ein Eldorado sür

vulkanische Studien", die Kurilen, Aleuten und Kamtschatka, zu besuchen und zu

durchsorschen. Iedoch auch diese Hoffnung schlug sehl. Es solgte nun ein längerer

Ausenthalt in Amerika mit umsassenden Reisen in Calisornien und Nevada. Wie

dann hier der Entschluß zur Rückkehr nach Asien und zur Bereisung Chinas zu

Stande kam, erzählt der Versasser in der Vorrede zum ersten Bande so!

gendermaßen: „So sah ich die Absicht, in welcher ich sern von der Heimat

allein zurückgeblieben war, noch unersüllt, als ich in der Neujahrsnacht von 186?

aus 1868 mit Prosessor Whitney (dem verdienstvollen Staatsgeologen Calisornien^

diejenigen Theile des Erdballs durchmusterte, welche am meisten einer geologischen

Durchsorschung bedürsten. Wir kamen überein, daß China unter allen eivilisirlen

und ihren allgemeinen Verhältniffen nach bekannten Ländern das am wenigilen

durchsorschte, und zugleich wegen seiner Ungeheuern Bevölkerung, seiner reichni

Produetion und seiner steigenden Bedeutung im Weltverkehr im böchsten Grade

einer Untersuchung werth sei und Resultate von der größten Tragweite in wissen

schastlicher wie in praktischer Beziehung verspreche. Hier bot sich eine Ausgabe

von gigantischen Dimensionen, und ich beschloß, ihr meine Kräste sür einige Jahn

zu widmen." In der That, welche gigantische Ausgabe mit der geologischen Durch

sorschung Chinas übernommen ward, lehrt schon die eine, von unserm Autor mehr

mals in das gebührende Licht gestellte Thatsache, daß dieses Land mit Einschluß

seiner jüngsten und nördlichsten Provinz in der südlichen Mandschurei einen Flächen

raum repräsentirt , der demjenigen aller nach Abzug Rußlands übrigbleibenden

Länder Europas insgesammt gleichzusetzen ist, nämlich 78— 79000 deutsche geo

graphische Quadratmeilen. Wenn ein Mann, dem eitle Selbstüberschätzung durchaus

sern liegt, vor einer solchen Ausgabe nicht zurückschreckt, so spricht schon dies allein

sür die Geistesgröße und das hohe wiffenschastliche Streben desselben, und ein

Buch, das in eine geologische terra ineoßniw von solchem Umsange (bis aus

wenige Stellen war dies China) Licht zu bringen verheißt, muß von vornherein

als eine denkwürdige, epochemachende That erscheinen, sollte es auch noch manches

Dunkel hinter sich lassen.

Gibt es aber sür uns, den europäisch gebildeten, in und außer Europa

ansässigen Theil der Menschheit und sür unsere philosophische, universalhistorische

Weise, der Menschheit Werden und Wachsen anzusehen, noch irgendein Volk der

Erde, das in einen weiter ausgedehnten Gedankenhorizont zu blicken verstattete,

als die seit etwa 200 Iahren bezopsten, gelbhäutigen Chinesen? Seitdem im

16. Iahrhundert der Faden einer eigenthümlichen Menschheitsentwickelung in Alt-

amerika jäh und sür immer durchschnitten wurde, zersällt die eultivirte Menschheit

nur noch in zwei Hälsten, die sich schroff gegenüberstehen als ein Europa und

ein Antieuropa, d. i. China, und zwischen denen nur der vorderasiatische und der

indische Völkerkreis gewisse Uebergänge vermitteln. Ost genug sind die Gegensätze,

die in den religiös-moralischen, politischen, soeialen, ökonomischen, wiffenschaftlichen

Anschaunngen oder Einrichtungen die westliche Welt von jener östlichen scheiden,

beleuchtet worden; es ist eben andere Rasse nach Leib und Seele und andere
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Geschichte, was hier und dort zu Grunde liegt. Wir, Europa jetzt diesseit und

jenseit des Atlantischen Oeeans, blicken im 19. Iahrhundert von unserer Cultu»

höhe aus jenes Antieuropa der Menschheit herab, aber noch vor wenigen Iahr

hunderten wären wir nicht dazu berechtigt gewesen, und wer bürgt uns, daß wir

es in Zukunst bleiben werden? Denn was in der Geschichte hier und dort so

entscheidungsreich anders war, ist dies: Die Europaeultur erwuchs aus vielen

Wurzeln, am Euphrat-Tigris, am Nil, in Tyrus, Ierusalem, iu Mekka, Damaseus,

selbst noch aus Indien her, in Griechenland" und Rom, in den Wäldern Germanien»

und Sarmatiens. Immer lehrte hier ein Volk das andere, erbte eins vom andern,

niemals stand als geistiger Herrscher, dem die übrigen nachbeteten, eins allein aus

dem Plan, und jedes brachte zu dem allmählich sich anhäusenden Schatz jener Ge

danken und Gesetze, Einsichten und Fertigkeiten, die das Menschenleben sittigen

und vergeistigen oder materiell sördern, seine besondere Beisteuer, seien es Maß

und Münze, Schrist und Ziffern, Webe- und Schmiedekünste u. s. w. oder eiueu

geläuterten Glauben, eine tiessinnige Philosophie, ideale Kunst, verständige Rechts

ordnung, wenn wir bei Rom stehen bleiben. In Ostasien dagegen tritt ein Volk,

eben das chinesische, aus den Schauplatz, das sich durch Iahrtausende aus demselben

behauptet, indem es seine staatlichen und bürgerlichen Lebensordnungeu, seine re

ligiösen und philosophischen Anschaunngen dem Kern nach unverändert bis in die

helle Gegenwart unserer Tage sortpslanzt. An allerlei Völker, Koreaner, Iapaner,

Hinterindier, hat es aus seinen materiellen und geistigen Gütern abgegeben und

erziehlich aus dieselben eingewirkt, aber von keinem etwas empsangen, das bis in

den Kern umbildend eingedrungen wäre; das hat weder der Buddhismus Indien»,

noch der christliche und der islamitische Glaube, als sie bis hierher vordrangen, zu

vollbringen vermocht. So steht dieses Volk, das stets alle übrigen, mit denen e»

in dauernde Berührung trat, an geistiger Krast überragte, einzig da als vollendeter

Autodidakt. Ob mit demselben einst zusammenhing jenes räthselhaste turanische

Urvolk, das den Babyloniern die Keilschrist und sicherlich noch andere Ersindungen

zubrachte, ob die Zahlenmystik der Pythagoräer Griechenlands bei ihrer wunder

baren Uebereinstimmung mit der chinesischen eben von dieser auch herzuleiten ist,

mag zweiselhast bleiben; aber sicher ist, daß in späterer Zeit chinesische Kenntnisse

und Fertigkeiten anregend sogar bis nach Europa hineinwirkten: wir erinnern nur

au Compaß und Pulver. Ietzt tritt die erstarkte Europaeultur der jenseitigen

gegenüber als eine Macht, die nach ihrem Können und Leisten aus idealen nnd

materiellen Gebieten unbedingt der andern überlegen ist; jetzt muß jenes hochbegabte

und von seinem Vorrange nicht ohne Grnnd so ganz durchdrungene Volk, da»

immer nur andere , lehrte, zum ersten mal selbst lernen, um sich auszusrischen, zu

ergänzen und dadurch behaupten zu können. Mit vollstem Ernste, wenn auch mit

überstürzender Hast widmet sich dieser Ausgabe das ihm im Raum und Rang

zunächststehende japanische. Wenn dieselbe von dem chinesischen erst nach längerin

Widerstreben, dann aber auch mit dem ganzen Nachdruck seiner ungeheuern Masse

wird angegriffen werden, wie wird die Wagschale zwischen den Völkern des dies

seitigen und des jenseitigen Culturkreises dann sich stellen? Nicht die Masse allein

des Chinesenvolkes, die sicherlich jetzt 350—'400 Millionen, also mehr beträgt als die
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Bevölkerung von ganz Europa, sichert jenem ein übermäßiges Gewicht, sondern vor

allem die Eigenschasten dieser zum Kamps um das Dasein wie gestählten Massen,

denen nach Ferdinand von Richthosen bei der Berührung mit andern Völkern din

Attribute den Sieg versprechen. Denn vor Tropenbewohnern und ungebildeten Rassen

hat der Chinese die rastlose Arbeitsamkeit voraus, vor den Culturstämmen Europas

die Genügsamkeit, vor allen andern Erdenbewohnern die Fähigkeit, wie es scheint,

sich jedem Klima zu aeeommodiren. Diese Rasse, die wahrscheinlich unserm Glauben,

unserer Philosophie, unserer Kunst, unsern politischen und soeialen Idealen immer

sern stehen, aber vermöge ihrer Intelligenz sich unserer aus Benutzung der Natui-

kräste gerichteten Wiffenschast und Technik unsehlbar bemächtigen wird, sie droht

wie ein sinsteres Gewölk am Himmel der Zukunst.

Wenn somit nach sichern Thatsachen der Vergangenheit, wie nach sast gewissen

Aussichten in die Zukunst dem Chinesenvolke eine hohe, imponirende Stellung in

der Menschheit zukommt, so sällt dadurch auch eine erhöhte Wichtigkeit einem

Unternehmen zu, welches die Wohnstätte dieses Volkes uns zu besserer Erkenntnis

zu erschließen trachtete. Die Ausgabe charakterisirt sich nicht nur als eine, wie wir

sahen, nach äußerm Umsang gewaltige, sondern auch als eine nach innerer Bedeu

tung große. Und der rechte Mann sür dieselbe stellte sich gerade zur rechten Zeit ein.

Bis zu den Verträgen von 1860 war das sreie Reisen der Europäer in China nicht

gestattet; damals zuerst wurden auch die Psorten des Innern bis zu einem gl

wissen Grade entriegelt; nunmehr durste europäischer Forschungseiser, vorausgesetzt,

daß er mit taktvollem, würdigem Benehmen, mit Umsicht und Menschenkenntnis

gepaart war, das weite Feld betreten. Schwerlich jedoch würde ein allzu jugend

licher oder ein die Beobachtung gesellschastlicher Formen genug achtender Mann

die Probe so weit bestanden haben, wie der in der Mitte der Dreißiger stehende

deutsche Gelehrte, von vornehmer Geburt und Gewöhnung. In Freiherrn von Nicht-

hosen waren die persönlichen und wissenschaftlichen Bedingungen sür den Ersolg

eines schwierigen Werkes aus das glücklichste vereinigt.

Daß sich dasselbe aus rein geologische Untersuchungen nicht beschränken konnte,

erkannte derjenige, der es unternahm, an Ort und Stelle sehr bald. Sehen wir

nun genauer zu, welchen Zielen es sich zuwenden mußte oder konnte.

Die Karten von China in unsern großen und kleinen Atlanten sind mit Details

von Gebirgen, Flüssen und Städten so vielsach gesüllt, daß kein Laie dort ein

Gebiet vermuthen würde, welches noch eine Menge ungelöster Ausgaben selbst süi

das Grundgeschäst der Geographie, die Darstellung der Oberslächensormen, in sich

schließt. Ein größeres Hand- und Lehrbuch der Erdkunde würde darüber »ol

ausklären; aber leicht könnte es geschehen, daß ein Leser, der sich in den langen,

inhaltsreichen und interessanten Abschnitt über China vertieste, darüber vergäße,

wie verhältnißmäßig dürstig der Ansang desselben, der üblicherweise eben die Ober

slächengestaltung, Gebirgsbau und Flußnetz, abhandelte, gewesen war, oder welche

Andeutungen dort über diesbezüglich vorhandene Mängel unsers Wiffens gemacht

wurden. An China wiederholt sich eben im Kleinen, was oben von der Geographte

im Großen gesagt ward. Das dortige Menschenthum nach seiner Sprache, seinen
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Glauben und Deuken, seiner Geschichte, nach seinen Sitten und Einrichtungen

war theils aus der großen, reichhaltigen Literatur dieses von Buchgelehrteu

regierten Culturvolkes durch Europäer iu Europa, theils vou europäischen Beobach

tern in China selbst, namentlich von den katholischen Missionaren des l?. und

18. Iahrhunderts, sodann Mitgliedern oder Begleitern diplomatischer Gesandt

schasten, so vielsach studirt und in so vielen Werken geschildert worden, daß

nach dieser Seite hin, also sür die Völkerkunde, China als ein wohlbekanntes

Land gelten durste, wenn auch sür viele Fragen, die erst die jüngste Evolu^

lion der vom Menschen handelnden Wissenschasten im 19. Iahrhundert auswars,

die Antwort trotzdem noch sehlte. Iene Karten stammen ihrer Grundlage nach

von chinesischer Hand selbst, denn ein verständiges und rühriges Culturvolk mußte

das Bedürsniß genauester und detaillirtester Landesausnahmen ganz ebenso empsinden

wie nur irgendeins unserer europäischen Völker; ja dieses Bedürsniß meldete sich

hier um Iahrtausende srüher, und so besitzen denn die Chinesen Karten ihres Landes

nebst aussührlichen Buchbeschreibungen desselben schon aus Zeiten, die weit vor

Christi Geburt liegen. Sauber und sorgsältig sind die Flußnetze bis in ihre

kleinsten Verzweigungen, sind die Ortschasten daraus eingetragen. Aber wie der

mathematische Genius in den Chinesen zwar erwacht, jedoch bei ihrer Vereinsamung

nicht durch einen andern Volksgeist zu höherm Flug gespornt worden ist, so

sehlte ihren Karten auch der höchste Grad mathematischer Genauigkeit, nämlich die

Orundlage eines Gradnetzes und der sichern, durch Himmelsbeobachtung ge

wonnenen Ortsbestimmungen. Diesen Mangel beseitigten nach Krästen europäische

Hände und Geister; das war das Verdienst gelehrter sranzösischer Iesuiten, die,

hochangesehen am Hose zu Peking, im Austrage des größten unter allen Kaisern

der jetzigen, seit 16t4 regierenden Mandschudynastie, des von 1661— 1722

herrschenden Kang-hsi, das ganze eigentliche China und die Mandschurei bereisten,

um überall Ortsbestimmungen anzustellen und danach die Karte des Reiches zu

berichtigen. In neun Iahren, von 1708—17, brachten acht Männer dieses groß

artige Werk zu Stande. Zwar sind die von ihnen gesundenen Ortslagen nicht

durchweg sehlersrei, wie an einzelnen neubestimmten Punkten jetzt erwiesen ist;

aber ihre Karte ist noch heutigentags im wesentlichen die unserige.

Nur einen Mangel vermochten jene geistlichen Mathematiker, weil ihre Kunst

und ihr Verständniß, wie überhaupt das europäische, hier dem chinesischen tanm

voraus war, nicht daraus wegzuschaffen, nämlich die ganz ungenügende, kindliche

Art der Aussassung und Darstellung der Gebirge. Mit rohen, althergebrachten

Zeichen, die nicht Gebirge, sondern nur Berge bedeuten sollten, war die chinesische

Karte bestreut. Diese nun saßte zuerst der große sranzösische Geograph d'Anville

mit kühner Hand in Gebirgszüge zusammen, deren Richtungen er sich nach den

seine Zeit beherrschenden Ansichten durch die Flüsse weisen ließ, d. h. er zeichnete

sie sämmtlich als Wasserscheidegebirge zwischen den Haupt- und Nebenflüssen. Die

d'Anville schen Karten erschienen als Beigabe zu dem großen, vier starke Foliobände

umsassenden Werke Du Halde's: „De8eriptiou ßönßrapIii^ue, lüztoriqne ete. ,!n

I Empire de 12 5liino", im Iahre 1735, und das von ihnen entworsene Bild des

angeblichen Gebirgsbaues von China ist maßgebend geblieben, man dars wol sagen,
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bis aus den heutigen Tag. Von d'Anville haben wir alle gelernt, was wir von

Lage und Richtung der chinesischen Gebirgssysteme wiffen.

Aber wiffen wir damit, so sragt unser kritisches Zeitakter, auch das Richtige?

Ferner, wie steht es mit den absoluten und relativen Höhenverhältniffen jenei

Gebirge, aus welchem Gestein sind sie emporgethürmt, welches ist das Alter desselben,

welche dem Menschen nützlichen Mineralien sind darin niedergelegt, welche Boden

arten breiten sich in den Ebenen aus? Die ganze Reihe der zahlreichen, von der

modernen Geographie erhobenen Fragen schließt sich an, und noch sür keine gab es

eine vollkommen ausreichende, den modernen Erkenntnißstandpunkt besriedigend

Antwort. Zwar hatte sast genau ein Iahrhundert nach jener ruhmvollen Karten-

leistung eines sranzösischen Geographen ein wahrhast großer deutscher Geograph,

Karl Ritter, in dem 1834 erschienenen dritten Bande seines „Asien" alles zu

sammengestellt, was bis dahin über China an geographisch wiffenswerthen Notizen

sich vorsand; aber auch der bewunderungswürdigste Fleiß und eine seltene Gabt

der Divination vermochten die Beobachtungslücken des vorhandenen Quellenmaterials

nicht zu ersetzen. Mancherlei tresslichen Zuwachs erhielt unsere Naturkunde von

China noch in den nächsten Iahrzehnten (bei Ferdinand von Richthosen sindet man

die einschlägigen Werke charakterisirt) ; selbst ein bedeutender Geologe, der Ameri

kaner Pumpelly, hatte in einigen Gegenden Nordchinas unserm Autor vorgearbeitet.

Dennoch durste dieser, als er im Iahre 1868 von Amerika her zum zweiten m«I

den Boden Chinas betrat, seine wissenschastliche Ausgabe sich dahin vorzeichnen,

daß ihm obliege, „soweit es sür die Kräste eines einzelnen in beschränkter Feit

erreichbar wäre, die Grundlagen sür das geographische Verständniß von China

sestzulegen, die hypsometrischen Verhältnisse in ihren Grundlinien zu bestimmen,

die Gesetze in den Streichrichtungen der Gebirge zu sinden, den geologischen Ban

zu untersuchen, die Ursachen der wunderbaren Beziehungen Chinas zu den ab

slußlosen Gebieten Centralasiens einerseits und zu den Hochgebirgsländern von

Tibet andererseits zu ersorschen, den Regeln der klimatischen Aenderungen wenigsten«

einigermaßen nachzuspüren". In drei Iahren und vier Monaten durchstreifte Frei

herr von Richthosen aus sieben verschiedenen Routenlinien 14 von den jetzigen I?

Provinzen des eigentlichen China; ein neunmonatlicher Ausenthalt in Iapan siel

dazwischen, sodaß die ganze Zeit seiner zusammenhängenden Thätigkeit in Ostasien

sich über mehr als vier Iahre erstreckte, vom 5. Sept. 1868 bis 22. Oet. 1372,

während seine Abwesenheit von der Heimat, ausgesüllt durch Studien und Reisen

in den außereuropäischen Erdtheilen, einen Zeitraum von mehr als 12 Iahren

umspannte. Nur von gewiffen Resultaten seiner Arbeiten in China, die uns in

ihrer Vollständigkeit noch gar nicht einmal vorliegen, kann hier gesprochen werden;

aber es wird sich sinden, daß der erste wissenschastliche Durchsorscher Chinas in

verhältnißmäßig kurzer Frist noch mehr leistete, als die eben mitgetheilte eigene

Formulirung seiner Ziele zunächst erwarten läßt.

Chinas Gelehrte haben ihr Land das Reich oder die Blume der Mitte genannt,

weil sie dasselbe im Norden und Süden, im Westen und Osten unmittelbar um

geben wußten von Völkern, die allesammt nach dorthin als ihrem geistigen, ost
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auch politischen Mittelpunkt gewiesen waren. Wir könnten heutzutage diese Be

nennung, die aus einem starken nationalen Selbstgesühl entsprungen, nicht jedoch

nach Freiherrn von Richthosen im tellurischen, weitesten Sinne gemeint war, gerade

mit einer solchen Erweiterung desselben wieder ausnehmen. Denn wie das alte

Stammeuropa mit seinem ganzen materiellen und geistigen Schwergehalt noch

immer im Westen Chinas gelegen, wenn auch in der russischen Abart seines Wesens

diesem näher gerückt ist, so ist im Osten Chinas, jenseit des Oeeans, ein krästiges

Neueuropa ausgewachsen, beginnt südwärts ein anderes in Australien, sowie am

Südende Asrikas emporzukommen, ist das alte, menschenreiche Indien wenigstens

ein von Europäern beherrschtes Land geworden. Mitteninne steht Chinas Menschen-

knäuel in einer merkwürdig eoneentrirten Stellung gegenüber der Zerstreunng des

Europäerthums. Es unterliegt keinem Zweisel, daß vom Standpunkt der Europa-

eultur China jetzt wirklich das Reich der Mitte ist, ringsum von jener peri

pherisch umflutet. Die Folgen, welche die Zukunst daraus entwickeln mag,

wird diese auch zu verstehen wissen. Aber sür die Vergangenheit, in der China,

von jenem Standpunkte aus betrachtet, nicht das große Reich der Mitte, sondern

der äußersten, östlichen Peripherie war, kommt es daraus an, zu verstehen, wie

und wodurch das Volk an der östlichen Front der Alten Welt denen an der west

lichen so lange Zeit hindurch sremd blieb. Dieses Problem ist es, mit dem Frei

herr von Richthosen sein Werk über China eröffnet, das er im großen Stil, mit

weitem Blick aussaßt, dem der ganze erste Band seines Buches im Grunde ge

widmet ist.

Dieses Problem umschließt zwei Fragen, eine räumliche und eine zeitliche, eine

geographische und eine' historische, die doch immersort sich ineinander verschlingen.

Die räumliche allein gebietet, die Augen zu richten aus jene Länderbereiche,

die zwischen den äußersten östlichen Ansatzpunkten der zuletzt nach Europa aus

lausenden westlichen Cultur und den äußersten westlichen Vorposten der chinesischen

eingeschoben liegen. In diesem Zwischenlande des wahren Orients und des wahren,

Westasien mitbesassenden Oeeidents der Weltgeschichte ist einer der Schlüssel des

Berständnisses sür ihre gegenseitige Entsremdung zu suchen. Nicht die Größe

dieses Raumes, nicht die Entsernung zwischen den hüben und drüben in Betracht

zu nehmenden Endpunkten kann ihn allein schon liesern. Das läßt sich sast ma

thematisch beweisen. Setzen wir einmal, ganz absehend von den Verhältnissen

einer nebelhasten, grauen Urzeit, als solche Punkte unr eine der alten Hauptstädle

Chinas, die 8era metrupoliz der Griechen und Römer, das heutige Si-ngan sn

(unsern der Südostecke des Hoanghovierecks) aus der einen Seite und aus dlv

andern Baetra, die wahrscheinliche Lehrstätte eines Zoroaster, das heutige Balch,

so beträgt die Distanz dieser beiden Orte in gerader Linie etwa 510 Meilen

(15 — 1"; Freiherr von Richthosen rechnet überall, was bei uns seiten vorkommt,

nach Seemeilen, 60 — 1-). Von Baetra nach Babylon oder Ninive sind eirea

270 oder 290 Meilen, wie andererseits von Babylon und Ninive nach Athen

eirea 250 oder 230 Meilen. Wenn wir nun bedenken, wie srüh schon Baeira

durch Eroberung, Griechenland (nach den Schliemann'schen Funden zu Mykeim,

selbst ohne eine solche in den Streukegel der babylonisch assyrischen Cultureinslüsse
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hineingezogen wurde, so werden wir nicht im mindesten bezweiseln dürsen, daß

sich die Gedanken und Schöpsungen der Civilisation des oeeidentaleu Asien mit

denen der Cultur des orientalen, chinesischen schon einige Iahrhunderte vor Christo

in der Mitte des weiten Weges von Baetra nach Si-ngan-su hätten begegnen und

austauschen müssen, wenn — das ist der entscheidende Punkt — diese lange Strecke

mit gangbaren, sreundlich-wohnlichen, zur Ernährung von Millionen geeigneten

Länderräumen ausgestattet gewesen wäre, oder mit solchen hätte ausgestattet bleiben

können. Ia dann würden, wosern es richtig ist, daß einst an einer gewiffen Stell«

jener Linie die Wiegenstätten der Oeeidentalen und der Orientalen unsern beinu

anderlagen, schwerlich überhaupt die beiden auseinanderstrebenden Völkerströme die

gegenseitige Fühlung ganz verloren haben, vielmehr die Verbindung zwischen ihnen

durch die hypothetisch angenommenen guten Ländereien und die in denselben dann

zahlreich ansässige Culturbevölkerung immersort erhalten worden sein. Nimmer

mehr hätte sich trotz aller Rassen- und Sprachverschiedenheit im Lause der Iahr-

tausende der scharse Gegensatz zwischen Diesseits und Ienseits, wie er jetzt besteht,

hervorbilden können. Das ist geradezu undenkbar.

Nicht also die horizontalen Dimensionen an und sür sich waren es, was das

innerasiatische Mittelland zur kaum überwindlichen Scheidewand zwischen den

asiatisch-europäischen Oeeident und dem rein asiatischen Orient erstehen ließ,

sondern es waren, nur verstärkt durch jene, dessen physische Beschaffenheiten, du

dann auch den trotz größerer Nähe ebenso von der chinesischen getrennten Verlans

der indischen Entwickelung gleichsalls erklären. In diesen, sür die Universalgeschichte

so äußerst wichtigen, merkwürdigen Erdenraum sührt Freiherr von Richthosen mit

Recht seine Leser zuerst ein, trotzdem er denselben gar nicht durchmessen, nur n«

seiner östlichen Schwelle betreten hatte und nur von dort aus einen flüchtigen

Blick hineinwersen konnte. Was dieser eine Blick ihn lehrte, werden wir bald ken

nen lernen.

Die zeitliche, nur von der Geschichte zu beantwortende Frage in der an sich

sreilich auch historischen Betrachtung des Verhältniffes zwischen dem Osten und

dem Westen des alten Continents zerlegt sich wieder in mancherlei einzelne: Wl

lange dauerte dieses Verhältniß? War dasselbe niemals durch Annäherungsver

suche unterbrochen? Wann und in welcher Weise sanden diese statt? Gingen su

von dem Westen oder dem Osten aus, oder von beiden zugleich? Alle diese und

ähnliche Fragen erörtert Freiherr von Richthosen, jedoch in anderer Weise, als

dies wol in einem rein historischen Werke geschehen würde. Bei ihm werden die

selben in einer engeru, wesentlich aus die Geschichte der Geographie bezüglichen

Fassung behandelt, wie es eben sür ein geographisches Werk passend war. Eo

empsängt hier der historische Theil die Ueberschrist: „Entwickelung der Kennwiß

von China." Als die Erkennenden, die allmählich mehr und mehr von China

Wissenden werden uns aber zwei sehr verschiedene Parteien nacheinander twr-

gesührt, einmal die Orientalen, die Chinesen selbst, sodann die Oeeidentalen aus

Asien sowol wie aus Europa.

Der Abschnitt, der die Kenntniß des eigenen Landes bei den Chinesen und

ihre Darstellung desselben in Büchern und Karten bespricht, ist in hohem Grade
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interessant und belehrend. Namentlich bringt Freiherr von Richthosen völlig neue

Gesichtspunkte zur Beurtheilung eines der ältesten Werke der chinesischen Literatur

bei, des „Imkung", welches er durchweg als eine etwa 2200 Iahre vor Christo

abgesaßte, nüchterne und verläßliche Geographie des damaligen China bezeichnet,

während bei den Chinesen selbst und bei vielen europäischen Sinologen höchst

abenteuerliche Aussassungen und Deutungen gerade seines geographischen Haupt-

stückes bisher umliesen. Diese literarhistorische Entdeckung, welche den „Iükung"

in jeder Beziehung zum Range des ersten und ältesten Geographiebuches in

der Weltliteratur erhebt und als eine wahrhast besreiende, epochemachende That

dereinst im hellsten Glanze strahlen wird, steht den geographischen des Freiherrn

von Richthosen ebenbürtig zur Seite, war aber durch diese oder überhaupt durch

das Schauen und Forschen unsers Autors in China selbst erst möglich geworden.

In dem historischen Theil des von Richthosen'schen Werkes ist jedoch der aus-

sührlichste derjenige Abschnitt, welcher die Entwickelung der Kenntniß von China

bei den westlichen Völkern darstellt. Kunde von China konnte offenbar jedes west

wärts von diesem seßhaste Volk nur erwerben durch den Verkehr entweder mit

Chinas Bewohnern selbst oder mit solchen Völkern, die ihrerseits mit jenen Ver

bindung hatten. Demnach sind die durch die Iahrtausende lausenden Fäden eines

direeten oder indireeten Verkehrs zwischen dem Osten und dem Westen hier aus-

zusnchen, sind die realen Abweichungen von dem Axiom, welches die Geschieden-

heit des Orients von dem Oeeident ausspricht, zu beleuchten und dieses selbst

dadurch zu mildern. Die Initiative aber zu direeter oder indireeter gegenseitiger

Äerührung konnte ebensowol von der östlichen, chinesischen Seite ausgehen, wie

von einer westlichen; und wenn dieselbe vom Osten herstammte, etwa dadurch,

daß entweder Chinas Staatsmacht oder Private sich gegen Westen hin vorwagten,

so entsteht die Frage, nicht nur wie weit eine solche Bewegung sich erstreckte, sondern

auch welche Frucht in der Kenntniß des Westens sie der chinesischen Gelehrsamkeit

eintrug. Nach diesen Gesichtspunkten ist die von Richthoseu'sche Geschichte der

Berkehrsbeziehungen zwischen den Chinesen und den ihnen westwärts wohnenden

Bölkern durchgesührt. Obenan sieht ein Kapitel, welches in ein noch weit graueres

Merthum, als dort der „Iü kung", hinausleitet, iu eine Zeit, in der einst nach

Freiherrn von Richthosen an der Ostseite des Pamirhochlandes die Stammväter

der Chinesen saßen, au der Westseite die Ahnen derjenigen Völker, welche später

Westasien und Indien einnahmen. Nur durch solche vorgeschichtliche Nachbarschast

glaubt er die Gemeinsamkeit gewiffer uralter astronomischer Vorstellungen, nament

lich bezüglich der Mondbahn, bei Chinesen, Indern, Arabern erklären zu können.

Erst aus eine unbestimmbare Periode der Völkernähe solgt hiernach in dem Ver

hältniß zwischen Orient und Oeeident die der Vülkerserne, die sodann ab und zu

durch Anknüpsuugen von der einen und der andern Seite wieder durchbrochen

wird. Diese nun erzählt Freiherr von Richthosen mit der steten Rücksicht aus die

dadurch gewonnene Bereicherung des geographischen Wissens im Osten und besonders

im Westen. Aber so vielsach auch hier Berichtigungen und Ausklärungen dunkler

Punkte, die Feststellung zweiselhaster aus seinen immer lichtvollen Diseussiouen

hervorgehen: wir haben nicht die Absicht, uns weiter daraus einzulassen. Doch
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dars nicht unerwähnt bleiben, daß eine Reihe instruetiver, historischer Karten zur

Uebersicht theils über die alten Provinzen, Städte, Straßen, Ueberreste der Ur

bevölkerung Chinas zu je verschiedenen Zeiten, theils über die Bahnen des Ber

kehrs von West zu Ost in verschiedenen Iahrhunderten und die dabei von alten

Autoren erwähnten Namen von Völkerstämmen, Flüssen, Gebirgen, Ortschaften

u. s. w. die gegebenen Auseinandersetzungen vortrefflich verdeutlichen.

Aus Bücherstudium beruht selbstverständlich die gesammte, sast zwei Drittel des

ersten Bandes von „China" einnehmende historische Abtheilung; nur indireel.

aber dann auch zu glücklichem Ersolge, verspüren wir darin die Wirkung dcl

loealen Naturstudien ihres Versassers. Etwas anders stellt sich das Verhältniß

in dem vorausgeschickten geographischen Drittel desselben Bandes, obwol auch hier

noch der bei weitem größere Theil nicht aus die eigenen Beobachtungen, sondern

aus die von andern gemachten, in Büchern oder Karten niedergelegten gestützt ist.

Erst im zweiten Bande empsangen wir vom Autor nur selbstbeobachtete Thatsachen

mit den daraus gezogenen Schlüssen. Aber die geographische Größe desselben

tritt uns sosort entgegen, wo wir in jenem vorbereitenden Drittheil seine Lehren «s

diesem Gebiete vernehmen.

Das schicksalsvolle Scheideland der östlichen und westlichen Menschengeschichte

nennt Freiherr von Richthosen Centralasien, und dessinirt dasselbe als das zusam

meuhängende eontinentale Gebiet der alten abflußlosen Wasserbecken, wonach ^

sich im allgemeinen vom Hochlande Tibet im Süden bis zum Altai im Norden

und von^der Wasserscheide am Pamir im Westen bis zu derjenigen der Riesen

ströme Chinas und zum Gebirge Chingan ost- und nordostwärts erstrecken würde.

Diese Desinition legt von vornherein den Ton aus ein physisches Moment: du

Abslußlosigkeit, d. h. die Absperrung aller Wasserläuse dieses Raumes vom Meen,

und indem nun die Ursachen und die Wirkungen dieses sundamentalen Charakter

zuges erörtert werden, entwickelt sich daraus ein Gemälde von einem der Haupt

theile Asiens, wie es noch kein Geograph zu entrollen vermochte, nicht ein Alerander

von Humboldt, als er sein berühmtes „H^ie eentrale" schrieb (deutsch von Mahl

mann, 1843), nicht ein Karl Ritter neben und nach ihm. Es geschieht aber mil

gutem Bedacht, daß zur Umgrenzung von Centralasien hier nicht das Momeni

der Lage, aus die doch der Name zunächst hindeutet, sondern ein physisches Merk

mal benutzt wird. Denn das Motiv, das diese neue, wahrhast neue Geographie

des eigentlichen China mit einem gewaltigen, noch größern Raum außerhalb des

selben beginnen läßt, war keineswegs allein die merkwürdige universalhistorische

Bedeutung dieses Raumes, sondern es war noch ein zweites, ganz anderes. A

war eine sehr eigenthümliche physische Erscheinung, die sich mehr und mehr al-

gleichsalls sundamentaler Charakterzug sür das ganze nördliche China herausstellte,

die das Nachdenken des dort wandernden Forschers in hohem Grade beschästigte,

deren Erklärung er schließlich nur in dem sundamentalen Charakterzug Central-

asiens, der Abflußlosigkeit, zu sinden vermochte. Eben dies veranlaßte ihn zu dem

kurzen Grenzbesuch und gleichsam zu einem Blick über den Zaun weg nach Central

asien, der dann alle seine Vermuthungen bestätigte.



Ein NIeisterwerk geographischer Forschung. a»5

,'^'

Der in der Naturphysiognomie Nordchinas hervorstechende Zug ist eine Bodenart,

die sich in einer so weiten horizontalen und so mächtigen vertiealen Verbreitung

, hier vorsindet, wie wahrscheinlich nirgends aus Erden. Dieselbe ist ein mit san

Mgen und kalkigen Bestandtheilen in wechselndem Verhältniß gemischter, lockerer

^ehm, der in der Geologie als „Löß" bezeichnet wird, seine Farbe ein bald helleres,

bald dunkkeres Gelb, weshalb die Chinesen ihn Hoangtu, gelbe Erde, nannten.

^Als ein äußerst sruchtbares Erdreich war der Löß, namentlich aus dem Rhein-

und Donauthal in Europa, längst bekannt und gewürdigt, aber niemand hatte

vor Freiherrn von Richthosen eine Ahnung von der kolossalen Lagerung desselben

im nördlichen China. Hier überzieht die gelbe Erde nach den Wahrnehmungen

und Erkundigungen unsers Autors als sast völlig lückenlose, unzerriffene Decke

«einen Raum von der Größe des Deutschen Reiches, woran sich noch ein halb so

großer Rayon, in dem die gelbe Erdschicht ab und zu durch andere Bodenarten

abgelöst wird, anschließt. Der gelbe Mantel ist namentlich den westlichen, gebirgigen

Provinzen des Nordens so ganz übergeworsen, daß nur hier und da die höchsten

Bergspitzen gleichsam ein Loch durchgestoßen haben und srei hervorragen, oder

auch sehr steile Absälle ihn abgleiten ließen, um ebensalls „unbelößt" und „unbegelbt"

zu bleiben, während in der Tiesebene die gelbe Erde öster vermißt wird, besonders

in dem Strich zwischen dem Hoangho von heute und dem Peho. Daß nun aber

der Lößlehm noch bis zu Höhen von eirea 2500 Meter den Weg gesunden hatte,

serner daß er an manchen Stellen in einer Mächtigkeit von 5—600 Meter an

gehäust war, mußte das Staunen des Geologen um so mehr erregen, da der Löß

in solchen Massenanhäusungen immer noch dieselbe Eigenschast zeigte, die schon

an seinen weniger mächtigen Lagerstätten in Europa manchem Geologen Kopszer

brechen gemacht hat, nämlich daß ihm jegliche Schichtung sehlt, jene schöne Ord

nung so vieler Felsmassen, wo man gleichsam Blatt aus Blatt, wie in einem Ries

Papier, übereinandergelegt sieht. Diese schichtweise Ordnung deutet stets aus eine

Entstehung im Wasser; die Schichten sind die Absätze der einzelnen Iahrhunderte

oder Iahrtausende. Wenn nun der schichtungslose Löß in China doch bergehoch

ausgethürmt, wenn er aus hohen Gipseln und Pässen noch niedergelegt ist, so kann

Wasser allein in Flüssen oder Seen ihn nicht dahin geschafft haben: es muß eine

andere Krast mehr, ja die Hauptarbeit dabei gethan haben. Diese Krast erkennt

Ferdinand vo« Richthosen im Winde, und er nennt deshalb den Löß ein sub-

aerisches, neuerdings treffender ein äolisches Gebilde. Aber noch eine Voraus-

setzung ist hierbei zu machen, nämlich daß ein trockeneres Klima, Abslußlosigkeit

der Gewässer und Steppenvegetation zur Zeit der Lößbildung im nördlichen China

ebenso bestand wie jetzt in Centralasien. Denn nur dann, wenn der seine, massen

haft aus den die Sonne verdunkelnden Staubstürmen herabsallende Niederschlag

von den Gräsern und Kräutern einer Steppe sestgehalten wurde, wenn nicht reich-

liche Regengüsse ihn wieder abwischten und hinunterspülten zu Bächen und Flüssen,

die aus sreier Bahn zum Oeean absührten, was sie empsangen hatten: nur dann

konnte dem Lande erhalten bleiben, was der Verwitterungskruste seiner Gesteine

entstammte und vom Winde nur gesiebt und vertheilt ward. Das ist der Grund

gedanke der von Ferdinand von Richthosen ausgestellten Lößtheorie; die weitern
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Vorgänge, die sie voraussetzt, sindet der Leser im Buche desselben in lichtvollee,

auch dem Laien verständlicher Sprache dargelegt.

Nordchina war einst demnach, vielleicht zur Eiszeit Europas, größtentheils üb

flußlos und damit ein Stück von Centralasien ; aus dieses also weisen seine Natur

und Geschichte, um verstanden zu werden, in gleicher Weise hin. Umgekehrt aber

dienen auch die Lößgelände Chinas zum Verständniß der Natur Centralasiens,

Denn wenn nicht in der Mitte desselben, so doch an seinen Rändern, an den

Fangmauern von Gebirgen muß der Löß noch immersort angeweht werden, muß

er zu sinden sein. Dies ist die theoretische Forderung, die sich erhebt aus dem

Anblick von Nordchina. In der That, ein deutscher Geologe, der im Iahre 1873

die Forsyth'sche englische Gesandtschast nach Kaschgar begleitete, Stoliezka, hat echten

Löß in den Thälern und am Nordsuße des Kuenlun vorgesunden. Andere Reisende

haben ihn rings um Centralasien her und an Höhenzügen mitten darin gleichsalls

angetroffen, ohne jedoch seine Natur zu erkennen. Das weiß Freiherr von Richl

hosen aus ihren eigenen Worten in scharssinniger Weise nachzuweisen. Ia er gehi

noch über den Kerker Centralasiens hinaus; in allen Ländern des Erdballs, welche

durch Trockenheit der Lust, Steppenart ihres Pslanzenwuchses, Geiangenhaltimg

ihrer Gewässer jenem entweder einst ähnlich waren oder es noch sind, sucht und

sindet er Löß oder lößähnliche Bildungen, ähnliche Bodensormen wie dort, suchl

und sindet er das aus den vorhandenen Schilderungen oder Andeutungen. L«

eröffnet er der physischen Geographie neue, weite Horizonte von dem jungsräulichen

Boden Chinas aus; hier erwächst ihm über das Entstehen einer der wichtigsten

Bodenarten eine durchaus ueue Theorie, die den Anspruch macht, allgemeingültig

zu sein; und so bringt seine Ausdeckung der Lößlandschasten Chinas nicht nur

neues Wiffen von Erdendingen, sondern auch neue, sruchtbare Gedankenkeime zum

Verstehen derselben. In dem zweiten, süns Iahre nach dem ersten erschienenen

Bande seines Werkes vermag er schon, nicht ohne Genugthunng, zu verzeichnen,

welche Bestätigungen die an seinen Namen geknüpste Lößtheorie durch neue Beobach

tungen empsangen hat.

Aus den Naturverhältnissen Centralasiens wird serner von unserm Autor die

große, universalhistorische Rolle desselben entwickelt. Hiersür bildet nicht der L«i

den Ausgangspunkt, sondern eine andere, noch viel allgemeinere Beschaffenheit des

dortigen Bodens, Das ist der Salzgehalt desselben. Alle Flüsse der Erde enthalten

Salzlösungen, Kochsalz und andere, und bereichern damit das große Salzwasser

des Oeeans. In den großen Wasserkerkern der abflußlosen Erdgebiete, also auch

in Centralasien, bleiben die Salzlösungen im Lande und vergisten zuletzt weit

und breit den Boden insosern, als dieser nur noch spärliche Gräser und Kräutee,

nicht schattige Wälder, nicht brotspendende Getreidesaaten zu tragen vermag. Darum

werden abflußlose Lander zur Steppe, wo nicht gar zur Wüste, wird der vorwal

tende Nahrungszweig ihrer Bewohner die Viehzucht, die doch mit stetem Wechsel

der dürstigen Weidestätten betrieben werden muß, werden mithin die Steppen

völker zu Nomaden, die sich nothwendig beritten machen, zu jenen gesürchteren

Reiter- und Räubervölkern, als welche die Geschichte namentlich die eentr«l-

asiatischen kennt. Mag hier auch aus dem geologischen Moment der Salzsührung
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des Bodens aus Kosten anderer Faetoren zu viel gesolgert werden: richtig ist es,

den letzten Hinderungsgrund sür das gegenseitige Sichsinden und Zusammengehen

der Culturmenschheit des Westens und des Ostens in den uneultivirten Menschen

der Mitte zu suchen, welchen die heimische Natur mit der Erschwerung, ja Ver

sagung des Ackerbaues auch die Möglichkeit höherer Gesittung und Lebensver-

seinerung vorenthielt. Aber die kriegerisch gesinnten, armselig und einseitig leben

den Völker Centralasiens waren nur zu sehr geneigt, sich aus die durch mannig

sache, vielseitige Arbeit reich gewordenen des Ostens und des Westens zu stürzen.

Einsälle derselben von geringerer Tragweite als die allbekannten der Hunnen und

Mongolen werden in den Geschichtsbüchern Ost- und Westasiens ost genug berichtet.

Zäeulare Bewegungen ganzer Völker und Stämme sind sür die Steppe ebenso

charakteristisch wie die jährlichen der kleinern Verbände im Weidewechsel. Diese

historischen Bewegungen und Verschiebungen der Steppenvölker solgen meistens

bestimmten Bahnen, welche durch die Formen der Oberfläche, die gegenseitige Lage

der Gebirge, Thäler, Ebenen, Gangbarkeit der Gebirgsübergange von Natur vor

gezeichnet sind. Wer daher Centralasien in historischer Beleuchtung vorsührt, wird

nicht umhin können, aus den Bau der Oberfläche desselben die Ausmerksamkeit zu

richten, und sür einen Geographen, der aus irgendwelchem Grunde jenes Land

behandelt, ist dies ja eigentlich selbstverständlich. So lesen und lernen wir denn

auch in dem „Chinabuche" von Richthosen nicht nur von den merkwürdigen und

einslußreichen Bodenstossen , sondern auch von den nicht minder wichtigen Boden

sormen in Centralasien.

Die Höhenwellen zwischen der Südgrenze Sibiriens und dem Himmelsgebirge,

dieses mächtige Gebirgssystem selbst, sodann der Kuenlun, serner am äußersten

Südrande der Himalaja, das zwischen diesem und dem Kuenlun sich erstreckende

tibetanische Kolossalplateau, die Ausdehnung des Binnenmeeres, das noch in tertiärer

Zeit im Tarymbecken wogte und in die nördliche Mongolei reichte, der westliche

Verschluß desselben im Pamirknoten, die nordwestlichen Ausgänge desselben zwischen

Altai und Tienschan zu dem noch Westsibirien und das Araltiesland bedeckenden

Oeean, der östliche Gebirgsrand der Mongolei im Chingan: alles dies wird von unserm

Autor in großen, kühnen Strichen dargestellt. Am aussührlichsten sind der Tien

schan und der Kuenlun bedacht; Herr von Richthosen wagt es, diese Gebirge als große

Systeme so zu eonstruiren, daß er bestimmte Gesetze der Anordnung ihrer Ketten

ausstellt, wobei namentlich der Begriff Kuenlun einen neuen, ausgedehnten Umsang

erhält; ja er unternimmt überhaupt zum ersten mal wieder, was seit Alexander

von Humboldt kein Geograph versuchte, die allgemeinen, durchgreisenden Gesetze

der Streichungslinien und Richtungen in dem Gebirgsbau des größten Theiles

von Asien zu sormuliren und aus begleitenden Karten schematisch darzustellen.

Diese geistreichen, divinatorischen Combinationen und Construetionen mag dasselbe

Schicksal treffen, wie einst die Humboldt'schen, daß sie von der wirklichen Beobach

tung nicht überall bis ins einzelne hinein bestätigt werden; aber sie geben srucht

bare Anregungen, lichtvolle Winke und Weisungen sowol sür künftige Reisende in

Asien, wie sür blos buchgelehrte Geographen und Kartographen.

Eins der Grundgesetze in der Architektonik Asiens spricht Freiherr von Richt»
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hosen dahin aus, daß, wie im Westen desselben die vorherrschende Gebirgs«htung

von Nordwest nach Südost zieht, so in Ostasien entgegengesetzt von Normst nach

Südwest. Diese Behauptung entspricht sür das letztere nicht unsern bisherigen

Karten von China. Aber gerade sie stützt sich aus direete Beobachtungen ihre-

Urhebers, welche ihn in Südchina eine Entdeckung machen ließen, die völlig eben

bürtig derjenigen der Lößbedeckung von Nordchina zur Seite steht. Nur erst eine

skizzirende Andeutung derselben sinden wir im zweiten Bande, aber sie genüg!

uns, und an dieser Stelle muß ihrer gedacht werden. Hiernach ist das ganze

südliche China zur Rechten des Iang-tse-kiang und in den innersten, westlichen

Theilen (Provinz Szetschuan) selbst zur Linken desselben die Formstätte eines

Gebirgssystems, in der die regelrechteste Faltung stets mit der Grundrichtung »on

Südwest nach Nordost dem Rindenkleide des Erdballs zutheil ward, sodaß mithin

demjenigen, der von einem Hasenort in der Mitte zwischen Shanghai und Kanton,

etwa von Futschau aus, geraden Wegs nach Westen reisen wollte, Parallele uns

Parallele, Bergwelle aus Bergwelle entgegentreten würde. Da aber die einzelnen

Parallelketten wieder ostmals durch Querbänke miteinander verwachsen sind, so

erhält, aus der Vogelperspeetive betrachtet, dieser ausgedehnte Faltungsbereich

schließlich ein rostartiges Aussehen, und wol insolge dessen ward es zur Eigen-

thümlichkeit vieler seiner Flüsse, daß sie, in einem Längsthal zwischen zwei Paral

lelen dahinsließend, die eine derselben plötzlich durchbrechen, um in einem anden

den Weg sortzusetzen, der sie wol nach einem nochmaligen Durchbruch sogar in

eine dritte Mulde hineinsührt. Die genaue Schilderung des südchinesischen Falten-

gebirges wird erst der dritte Band von „China" bringen, aber man sieht schon

jetzt, daß unsern Karten in Bezug hieraus eine totale Umwandlung bevorsteht.

Wenn der erste Band von „China" noch verhältnißmüßig wenig von der Geo

graphie des eigentlichen China enthält, wenn seruer dort die allgemeinen Gesichts

punkte in den von Centralasien entworsenen Gemälden und die großen Pinselstriche

vorwalten, so hält sich der zweite Band ganz an China und versenkt sich hier

in der zunächst gebotenen Darstellung der nördlichen Provinzen in eine Detait-

malerei, welche unsere bisherige Wissensarmuth hinsichtlich der dortigen Natur»

verhältnisse, namentlich der Bodengestaltung, geradezu in Reichthum und Ueberstuß

verwandelt. Davon in kurzer Berichterstattung Begriff zu geben, ist natürlich un

möglich. Aber die Art und Weise, wie uns dieser Reichthum entgegengetragen

wird: davon läßt sich sprechen. Zunächst macht sich hier, wie schon in dem geo-

graphischen nordern Abschnitt des ersten Bandes, der geologische Fachmann sehr

stark sühlbar. Was wir aus Nordchina empsangen, ist zum größten Theil eine

geologische Landesausnahme, wenn auch nicht das allein. Der Versasser berichtet

in sehr geschickter Zusammensassung, was er Tag sür Tag, Meile sür Meile von

seinem Wege aus geologisch sah und notirte. Das ist das Grundmaterial, das

er sammelte, zu welchem auch Gesteinsproben gehören, die im vierten Bande von

speeiellen Fachkennern noch sür sich beschrieben und bearbeitet worden sind. In den

Mittheilungen des zweiten Bandes liegt eine unendliche Fülle des Neuen ausgebreitet,

das sreilich nur der Fachmann zu würdigen versteht. Indessen das geologische
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Element ist darin nur das vorherrschende, nicht das alleinherrschende; außerdem

kommen die äußern Formen der Bodengestaltung, die landschastliche Seenerie

ebenso zu ihrem Rechte, wie nicht minder eine Menge von Beobachtungen über

landwirthschastliche, industrielle und eommerzielle Loealverhältnisse schon in die

Darstellung des geologischen Grundstosses verslochten sind. Immer sind es ganze

Landesabschnitte von 10, 20, 30 Meilen Weglänge, die mit einem mal vorgesührt

werden, sodaß der Versasser, nicht was der Tag, sondern was etwa eine Woche

ihm an geologischen und sonstigen Details eintrug, vorlegt und die ermüdende

Tagebuchsorm glücklich vermeidet.

Sobald aber das Werk mehrere Wochen verzeichnet, sobald mehrere solcher

Landesabschnitte mit den Augen der geologischen und anderweitigen Forschung

genauer beschrieben sind, ist die Darstellung unsers Autors aus Höheres gerichtet.

Dann solgen Abschnitte, welche aus Grund der vorausgeschickten Einzelheiten theils

die Frage des Alters der durchschrittenen Formationen erörtern, theils die Tektonik,

den äußern Ausbau derselben, Streichungslinien, stattgesundene Brüche, Verwer

sungen, Störungen allerlei Art im Zusammenhang behandeln und die Ursachen

der in dieser Beziehung beobachteten und mitgeteilten Thatsachen zu ergründen

suchen. Die Kapitel solches Inhalts geben reichlich Gelegenheit, den Versasser in

der ganzen Größe und Krast seines weitblickenden, kühnen, speeulativen Geistes

kennen und bewundern zu lernen, sind aber sreilich noch mehr als die srühern

a<i o,8um Delvliini, nur sür den Geologen bestimmt. Trotzdem werden gerade sie

nicht versehlen, auch den Laien mit nur einigem Anslug aus geologischer Schul

lust mächtig zu sesseln, denn sie sind so klar geschrieben und betreffen andererseits

in der Regel so einsach große, aus weite Räume durchgreisende Verhältniffe, daß

das einem solchen Leser genügende Verständniß jedem auch ausgehen wird. Da

wird es z. B. interessiren, zu sehen, wie der Versasser Nordchinas Lößdecke, das

gelbe Leichentuch einer untergegangenen Steppenvegetation, aushebt, um das dar

unter verborgene ursprüngliche Gebirge mit seinen weit schroffern Formen, seinen

viel schärsern Contrasten von Berg und Thal dem geistigen Auge zur Anschaunng

zu bringen.

Ferdinand von Richthosen müßte aber nicht er selbst sein, wenn er sich mit

den angedeuteten zwei Stusen seiner geologischen Darstellung, der in das Einzelne

und der in das Allgemeine gehenden, begnügen würde; er sügt ihnen noch eine

dritte hinzu, der allgemeinern eine allgemeinste. Dies geschieht am Ende des

Bandes, zur Krönung desselben. Schon am Schluß des ersten Bandes tritt eine

ähnliche Wendung ein, ein plötzliches Herausspringen aus China mit seiner Ver

kehrs und Entdeckungsgeschichte, seinen Lößländern und den dadurch angeregten

Theorien, um den Leser zum Abschied zu überraschen mit einer kurzen Abhand

lung, die sich über die Ausgaben der Geographie überhaupt ausspricht. Da die

selbe zwar anregende Gedanken bringt, deren tiesere Begründung indeß unterläßt,

so sehen wir davon ab. Charakteristisch ist nur, daß Freiherr von Richthosen mitten

in seiner ganz positiven Arbeit über China ausgelegt und besähigt ist, rein abstraete

methodische Fragen nicht nur sür sich allein, sondern ooram pupvlo zum Gegen

stand seines Nachdenkens zu machen. Diese wahrhast philosophische und wissen

Unlere gen. lz«, I. 44
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schastliche Richtung drückt nun auch dem Ausgang des zweiten Bandes ihren

Stempel aus, ohne von dem Gebiet des Conereten an und sür sich abzuschweisen.

Nicht nur, daß hier der Versasser die Ergebniffe seiner geologischen Wahrnehmungen

und Muthmaßungen zu einem großartigen Gesammtbilde vereinigt, indem er die

Phasen der geologischen Eutwickelungsgeschichte von Nordchina im ganzen zeichnet,

jede mit ihren charakteristischen Ansangs-, Zwischen und Schlußaeten — da?

würde jeder bedeutende Geologe vielleicht ähnlich versucht haben, wenn auch schwer

lich ein jeder mit der gleichen Krast und Klarheit schöpserischer Reslexion —, sonder,

es sind vor allem zwei Schlußleistungen, um die es sich handelt. Beide bewegen

sich innerhalb des Rahmens positiver Wissenschast, nämlich geologischer: beide

streben nach gewissen allgemeinen Gesichtspunkten aus, aber nicht mehr blos zum

Zweck des geologischen Verständnisses von China; vielmehr zielen beide weit über

dessen Grenzen hinaus in den allgemeinsten, die ganze Erde umsassenden Horizont

nur eben angeregt sind beide Schlußbetrachtungen durch die Dinge in China. Die

eine sügt zu den vielen, sehr verschiedenartigen Merkmalen und Charakteren, nach

denen wir die Länder der Erde oder Ländertheile unterscheiden und sodann gruppew

weise auch wieder zusammensassen, noch ein neues, bisher ganz unbeachtet geblie

benes Moment. Iedermann weiß ja, daß man nach äußerlicher Aussassung die

Erdräume eintheilen kann in Inseln, Halbinseln, Festländer, diese wiederum in Küsten

und Binnenlande oder Hoch- und Tiesland u. s. w.; noch andere Merkmale und

Eintheilungsgründe liesert das Klima oder der vegetative landschastliche Charakter:

endlich wiederum andere stellt die das Innere des Erdsesten anatomisch zerglie

dernde Geologie aus. Für diese zunächst, aber damit auch sür die physische Geo

graphie überhaupt, bringt Ferdinand von Richthosen sein neues Eintheilungsprineip

in Vorschlag, welches im wesentlichen die Länderräume unterscheiden lehrt nach

ihrem Verhalten gegenüber den Produeten der mit mehr oder minderer Stärke,

mit mehr oder minderer Dauer immer vorhandenen Gesteinszersetzung, ob sie

nämlich dieselben entweder abgeben und damit sich und in welchem Grade ent

blößen, oder dieselben empsangen, also sich aus Kosten anderer Regionen bereichern,

oder endlich dieselben zurückhalten und damit ihren lockern Boden aus Kosten des

sesten und in welcher Weise bereichern. Es wird vorderhand ein noch etwas ver

wickeltes Schema gegeben, aber ein sruchtbarer Gedanke ist damit ausgetaucht,

der sicherlich ebenso weiter wirken wird, wie er seinerseits außer den Lößstudien

seines Urhebers nach Aussage desselben angeregt ward durch eine Abhandlung des

obenerwähnten amerikanischen Geologen Pumpelly, den wiederum die Lößtehre

Ferdinand von Richthosen's unter anderm zu derselben inspirirte.

Das andere, sehr ausgiebige Schlußwort hat zum Zweck und auch zum Resultat,

eine bei Erklärung geologischer Vorgänge bisher kaum beachtete und doch höchst

gewaltige Krast der Natur in das gebührende Licht zu setzen. Dies ist die

Brandungswelle des Meeres, der ein ungeahnter Wirkungskreis eröffnet wird.

Die Geologie nimmt bekanntlich an, daß sast alle Länder der Erde nicht nur ein

mal, sondern mehreremal abwechselnd unter den Meeresspiegel hinabsanken und

wieder daraus emportauchteu, und sie bekennt sich seit Lyell serner zu der Ansicht,

daß weder der eine noch der andere Vorgang Hunderte von Quadratmeilen in ihrem
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Niveau so schnell und plötzlich versetzen konnte, wie etwa ganze Städte bei Erd

beben zusammenstürzen oder neue Kegel aus Vulkanen in kurzer Zeit heraus

wachsen, sondern sie hält dasür, daß solche Umwandlung ganzer Länder in Meer

und ganzer Meere in Land unendlich langer Zeiträume bedurste. An dieses Axiom

knüpst Ferdinand von Richthosen die Thatsachen an, die wir an den gegenwärtigen

Grenzen von Meer und Land über die Wirkungen des erstern aus direeter oder

indireeter Beobachtung kennen gelernt haben, um nun daraus hin zu erörtern, was

dann z. B. aus einem Gebirgslande ward, wenn der Oeean es in Aeonen ge

mächlich verschlang und sodann seine Beute in andern Aeonen zu neuen Faltungen

dem Lichte zurückgab. Die Dinge, die bei solchen Vorgängen der Erdenewigkeit

sich abspielten, saßt Ferdinand von Richthosen in zwei Schlagworte zusammen:

Abrasion und Transgression ; das erstere bedeutet das Abschleisen oder Abhobekn

der Spitzen und Kämme des sinkenden Gebirges durch die Meereswoge, das andere

die Ablagerung der Hobelspäne oder des Schleismaterials an anderer Stelle;

wenn diese ein unterseeischer Stumps des ehemaligen Gebirges ist, so werden dessen

ältere Rippen eben mit einem jüngern, sedimentären Ueberzug transgredirt, über-

strichen. Ein weiteres Eingehen aus diese geologischen Interna dars hier unter

bleiben. Freiherr von Richthosen sand schließlich, daß die Grundgedanken, die er

da entwickelt, schon 1847 von dem englischen Geologen Ramsay ausgesprochen

wurden; aber dies verstärkt nur die Bedeutung derselben, und es kann gar keinem

Zweisel unterliegen, daß die durch die vor- oder rückwärts schreitende Meereswoge

bewirkte Abrasion und Transgression sortan, seitdem er die Sache ausgegrissen hat,

in geologischen Lehreursen, Büchern, und Abhandlungen viel diseutirt werden wird.

Ueberhaupt die Lößlehre mit der daraus entsprungenen, vorhin erwähnten Ein-

theilung der Landräume nach ihrer Bedeckungsart, sowie die eben angedeutete an

die Brandungswelle geknüpste Transgressionstheorie werden sicherlich dereinst in

der Geschichte der Geologie als lichtvolle, epochemachende Gedankenschöpsungen er

scheinen, mag auch die sortschreitende Erkenntniß der Zukunst sie sogar völlig um

modeln.

Es bliebe nun noch übrig, aus dem intensiv und extensiv reichen Inhalt des

zweiten Bandes von „China" die Dinge hervorzuheben, die nicht blos geologisch

sind. Nur einige Punkte sollen hier angesührt werden. Bald am Ansang sindet

der Leser eine allgemeine Charakteristik der 18 alten Provinzen Chinas, wie

sie bisher noch nie eines Menschen Geist entwars und entwersen konnte, und

die ganz dazu angethan ist, sosort vollständig oder verkürzt in alle größern Lehr

bücher der Geographie überzugehen und damit zum Gemeingut der Bildung zu

werden. Diese Charakteristik gibt nur die Quintessenz dessen, was Freiherr

von Richthosen in englisch geschriebenen, wenig bekannt gewordenen Briesen an die

Handelskammer von Shanghai unmittelbar von seinen Reisewegen aus berich

tete, und er hat sehr wohl daran gethan, in seinem deutschen Werke diese meister

hasten Skizzen an die Spitze des zweiten Bandes zu stellen. Durch dieselben

und durch die vorangehende, noch allgemeinere Schilderung der Gegensätze von

Nord- und Südchina überhaupt empsängt der Leser sosort Einblicke in natürliche

44'
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und dadurch bedingte, ökonomische, menschliche Verhältnisse jenes Riesenreiches, die

ihn durch ihre Neuheit srappiren und in ihrer schars umrissenen, knappen Form

leicht auch hasten bleiben werden. Für wirthschastliche Zustände und deren Ab-

häugigkeit von Naturbedingungen besitzt unser Geograph Chinas überhaupt ein

scharses, ausmerksames Auge, und ebenso versteht er es vortresslich, die charol-

teristische und einflußreiche Rolle, die manche Localitäten Nordchinas in der po

litischen Geschichte spielten, in helles, belehrendes Licht zu stellen. Es sind sieben

der nördlichen Provinzen Chinas, die er uns bisjetzt in seinem Buche vorgesührt

hat (die Provinzen Schöngking, Schantung, Tschili, Schansi, Schensi, Kansu und

Honan), und von jeder empsangen wir allemal nach der geologischen Grundbeschreibun^

eine Speeialcharakteristik (außer der erwähnten, am Eingange des Buches stehenden

Generalcharakteristik), welche zusammen unter den Rubriken Klima, Bodenproduete,

Handel und Verkehr das wirthschastliche Thun und Treiben des nordchinesischen

Volkes in ausgezeichneter Weise verständlich machen, da eben gezeigt wird, wie

dieses Leben nach den natürlichen Verhältnissen des Landes sich geregelt hat.

Die politisch-historischen und nationalökonomischen, aus Vergangenheit und

Gegenwart Nordchinas gerichteten Ausklärungen, die uns das Richthosen'sche

„China" darbietet, gipseln gewissermaßen nun in drei besondern, dem Buche ein

gewebten Abhandlungen, deren wir jetzt noch gedenken müssen. Die eine erörtert

die welthistorische Stellung von Peking als Reichshauptstadt; die zweite bespricht

die voraussichtliche Stellung der alten Hauptstadt Si-ngan-su, der 8era metropuli',

in zukünstigen transeontinentalen Eisenbahnverbindungen mit China; die dritte

endlich gibt eine Uebersicht der nordchinesischen Kohlenselder unter dem Gesichts

punkt ihres nationalökonomischen Werthes. Die beiden erstern sind ihrem wesent

lichen Inhalt nach schon als Vorträge in der Gesellschast sür Erdkunde zu Berlin

in die Oessentlichkeit getreten, wie auch von den Kohlenlagern Chinas der Ber

sasser in englischer und deutscher Sprache hier und da schon geredet hatte. Die

treffenden Bemerkungen desselben über die Erhebung Pekings trotz seiner extremen

Lage im Reiche zur Hauptstadt desselben mögen indessen hier gleich so vielen andern

über andere Gegenstände nicht weiter hervorgehoben werden. Aus die Eisenbahnen

und Kohlensrage in China werden wir mit einigen Worten eingehen.

Die chinesische Regierung hat vor einigen Iahren den ersten in ihrem Reiche

entstandenen Schienenweg, den nicht ganz aus dem Wege Rechtens die Europäer

Shanghais wenige Kilometer lang angelegt hatten, auskausen und wieder zerstören

lassen. Es ist serner bekannt, daß in China einmal der dort herrschende Ahnen-

eultus, der die Gräber theuerer, längst entschlasener Generationen, die regellos

über das Land zerstreut sind, und von denen Tausende nivellirt werden müßten,

zu schützen bessiehlt, sodann der Glaube an allerlei, Erde, Lust und Wasser be

völkernde, gespensterhaste Geister, deren Störung und verderbenstistenden Zorn m»n

durch das Dampsroß über das Land getragen zu sehen sürchtet, endlich die sehr

positive, einst ebenso in Europa gehegte Besorgniß, daß Millionen Menschen, die

bei dem jetzigen, unvollkommenen Transportwesen ihren Unterhalt sinden, danu

brotlos werden könnten, daß alles dies dem Eisenbahnbau dort noch sehr ernstliche
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Schwierigkeiten in den Weg legt. Trotzdem ist es, sozusagen, ein Postulat der

menschlichen Vernunst, daß China irgendwann ebenso seine Eisenbahnen haben

muß wie sein Nachbarland Iapan, wie seine Antipoden in und außer Europa,

namentlich wosern ihm Eisen und Kohlen nicht sehlen, und daß das chinesische Bahn-

netz der Zukunst den Anschluß suchen muß an das europäische, welches ohne Frage

streben wird, jenem noch srüher entgegenzukommen. Freiherr von Richthosen hat nun

zuerst eonstatirt, daß China, und zwar besonders in seinen sämmtlichen Nordprovinzen,

einen Reichthum an Kohlen vorzüglicher Art besitzt, mit dem wahrscheinlich kein Land

der Erde, auch die Vereinigten Staaten von Nordamerika nicht, sich wird messen

können. Er berechnet, daß die einzige Provinz Schansi, die allerdings kohlenreichste,

einen Vorrath von etwa 1260 Milliarden metrische Tonnen (— 1000 Kilogramm)

dieses Brennmaterials in sich enthält und damit sür sich allein den Verbrauch der

gesammten Erde nach dem gegenwärtigen Iahresbetrag desselben (300 Mill. metrische

Tonnen) aus reichlich vier Iahrtausende zu decken vermöchte. In dichtester Nähe

dieser kolossalen Kohlenschätze lagern auch in Fülle ausgezeichnete Eisenerze. Die

ersten Voraussetzungen sür einen Eisenbahnbau in China sind demnach hier in

wahrhast verblüffender Weise gegeben. Die Benutzung der Kohle ist in diesem

Lande uralt und weitverbreitet; schon Mareo Polo staunte darüber und erzählte

von dem schwarzen Gestein Chinas, das man verbrennen könne; aber wenn die

Preise derselben aus den Gruben beispiellos billig sind (in Schansi die metrische

Tonne 60 Ps. und darunter!), so werden diese durch den Landtransport so ver-

theuert, daß bei 22—23 Meilen Entsernung das Absatzgebiet jeder Grube schon

aushört. Für China also, das mit den geringsten Unkosten seine Loeomotiven und

Dampsmaschinen heizen könnte, wäre es von vitaler Bedeutung, durch solche sein

billiges Brennmaterial überall, wo es jetzt noch sehlt, hinschassen zu können, und

so auch nach den Brennpunkten des Außenhandels, den Seehäsen. Peking serner,

die Reichshauptstadt, deren Hasen Tientsin jährlich einige Monate durch Eis ver

schlossen wird, bedars dringend der Verbindung mit einem südlichern, eissreien, die

nur eine Eisenbahn zu gewähren vermag. Noch andere Dinge, die zum Bahnbau

in China drängen, zählt Freiherr von Richthosen aus; er bezeichnet die Linien,

die als nothwendigste wahrscheinlich zuerst dort ins Leben, treten werden, und er

gibt auch die tröstliche Versicherung, daß, so starke Vorurtheile jetzt auch der Sache

im Wege stehen, ein Ueberwinden derselben möglich ist, und daß, wenn einmal mit

Vorurtheilen in China gebrochen wird, dann sosort energisch die neue Richtung

versolgt zu werden pslegt. Freilich werden sich dann noch Hinderniffe ganz anderer

Art als jetzt herausstellen, nämlich technische, bedingt durch die vorwaltend ge

birgige Natur des Landes, und so ganz besonders in den merkwürdig zerklüsteten

Lößgegenden, zu denen auch das kohlen- und eisenreiche Hochplateau von Schansi

gehört; aber auch diese werden so wenig unbesiegbar sein wie religiöse und ua

tionalökonomische. Die Bahnen, die unzweiselhaft in der großen Tiesebene Chinas

zuerst erscheinen werden, müssen eben nach einem Gebot der Nothwendigkeit das

hochgelegene Kohlen- und Eisenland zu erklimmen suchen und damit die Richtung

nach Westen einschlagen, in deren, Fortsetzung Centralasien, Russisch-Asien, Europa

liegen. Ist nun aber die Frage, ob und wo in China Eisenbahnen zu bauen
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sind, keine müßige, so ist es ebenso wenig die sich sosort daran anschließende, wo und

wie der unternehmendere serne Westen dem Osten mit Schienenwegen sich nähmi

kann. Das verbindende Glied ist nun einmal Rußland. Dieses könnte von 3i-

birien aus Peking zum Zielpunkt nehmen, sei es aus der Karavanenstraße von

Kiachta nach Kalgan oder aus einer östlichern Linie. Aber Freiherr von Richt-

hosen weist überzeugend nach, wie eine Bahnverbindung von Peking zum Baikalsn

mit weiterer westlicher Fortsetzung weder dem russischen noch dem chinesischen In-

teresse entsprechen und sehr unrentabel sein würde. Dagegen bietet der alte hisw

rische Centralplatz des westlichen China, die Stadt Si-ngan su, die noch jetzt

eine Million Einwohner zählt und einen mächtigen Verkehr in sich vereinigt, alle

Chaneen, derjenige Punkt zu werden, von dem entweder China dereinst mit seinen

Bahnen nach Westen vorgehen oder nach dem der Westen mit den seinigen hin

streben wird. Indem Freiherr von Richthosen die russische Stadt Semipalaünsl

am Irtysch als östlichen Endpunkt des europäisch-russischen Bahnnetzes vor dn

westlichen Front Centralasiens annimmt, glaubt er mit Bestimmtheit eine Eisenbahn

von dort nach Si-ngan-su als diejenige voraussagen zu können, aus der sich dereinst

über das uralte Scheideland Centralasien hinweg der lebendigste Austausch östlichn

und westlicher Arbeitsproducte zu Lande vollziehen wird. Für diese Linie haben

entlegene Epochen der Erdentwickelung u. a. einen Vorzug und Vortheil bereitrt,

„welchen, wie es scheint, keine andere, die sich irgendwo aus der Erde in gleicher

Länge eonstruiren ließe, in ähnlicher Weise zu bieten vermöchte. Es scheint näm

lich, daß sie nur selten aus größere Strecken durch Gebiete sühren würde, welche

keine Steinkohle besitzen". Diesen Schluß erlauben die Erzählungen der Chinesen,

wie man aus den meisten Stationen von Lan-tschau-su bis Hami und wieder ans

der Nordseite des Tien-schan Steinkohlen als Brennmaterial verwendet.

Wie alles, was der Gedanke des Freiherrn von Richthosen anrührt, zuletzt in

große Perspeetiven ausläust, so auch die Eisenbahnsrage in China. Ein Laud,

welches Uebersluß an Kohlen einerseits und an billigen, intelligenten Arbeitskrästen

andererseits besitzt, muß nothwendig, sobald es auch mit den zur Zeit besten

Communieationsmitteln ausgerüstet ist, der Sitz einer Fabrikindustrie werden, die

ihre Erzeugnisse aus den Weltmarkt zu Preisen wird liesern können, die jede Con-

eurrenz eines andern Landes aus dem Felde schlagen. Vermag das heimische

Kapital die ihm gebotenen günstigen Chaneen nicht vollständig auszunutzen, so wird,

getrieben vom Speeulationsgeist, das sremde zur Unterstützung herbeieilen und sich

derselben zu bemächtigen suchen. Die künstige Erschließung und intensivere Aus

beutung der chinesischen Kohlenselder stellt also sür den Welthandelsverkehr späterer

Iahrhunderte einen Umschwung in Aussicht, der jetzt sich kaum ahnen, geschweige

denn übersehen läßt. Ein anderes Zukunstsbild entrollt Freiherr von Richthosen

als Folge der eentralasiatischen Verbindungsbahn. Mag zur Zeit ihrer Entstehung

China noch immer, wie jetzt, oder vielleicht Rußland über die Culturstätten an

der Nordseite des Himmelsgebirges das Seepter schwingen: immer werden diese

das Ziel chinesischer Auswanderung und Colonisation bleiben, wie sie es seit Iahr

hunderten gewesen sind, sobald nur dort geordnete Zustände walteten. Das be

deutete bisher die Herrschast chinesischer Gesetze und Beamten. Aber kein Mann
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des chinesischen Land- und Stadtproletariats, der Arbeit und Fortkommen sucht,

wird sich scheuen, auch unter dem nicht bessern und nicht schlechtern russischen Ver

waltungssystem sein Glück zu versuchen. Ia die sreigelegte Bahn wird Scharen

chinesischer Answanderer noch weiter nach Westen sühren, in die eultursähigen

Landstriche am Oxus und Iaxartes, des Siebenstromlandes am Balchaschsee, in

jene uns nähern Gegenden Asiens, die der russische Sprachgebrauch schon die

eentralasiatischen nennt. Hier läßt Freiherr von Richthosen sie Halt machen, nicht

jedoch ohne anzudeuten, daß der Strom auch noch weiter ziehen, den Nachkommen

heutiger Nihilisten und Soeialdemokraten näher und näher rücken könnte. Und

dies wäre immer nur einer der Wolkenzüge, die als Unwetter aus dem mit lebens-

und arbeitskrästigen Menschen übersüllten Orient Asiens künstige Iahrhunderte sür

den oeeidentalisch gebildeten Theil der Menschheit herauszubeschwören scheinen.

So gesellen sich in dem Werke des Herrn von Richthosen weite, wohlmotivirte

und besonnene Ausblicke in die Zukunst der Menschheitsgeschichte zu aushellenden,

erklärenden Rückblicken in deren Vergangenheit; oder es wird zu solchen in den

positiven , von ihm mitgetheilten Thatsachen Anregung und Stoff geboten. Das

wird bald in geographischen und historischen Werken, die aus China Bezug nehmen,

zu verspüren sein. Andere Denker und andere Geister werden da, wo Herr von Richt

hosen selbst aus den objeetiv beigebrachten Dingen Schlüsse zu ziehen unterläßt,

zu solchen sich ermuthigt sühlen. Namentlich glauben wir dies sast mit Bestimmt

heit vorhersagen zu können bezüglich einer Gruppe von Thatsachen, deren historische

Ausdeutung bei ihm selbst noch nicht erschöpst ist. Wir meinen all das über-

raschend Neue, das wir von ihm über die höchst merkwürdigen Bodensormen in

den Lößländern Chinas ersahren. Von diesen ward aus den vorangehenden

Zeilen dem Leser noch kein Wort berichtet, und es kann auch jetzt nur so viel be

merkt werden: Wer sich vorstellen würde, daß die beiden Gebirgswände, welche

die oberrheinische Tiesebene von Basel bis Bingen einrahmen, also der Schwarz

wald, Odenwald, Wasgenwald, Hardt u. s. w., doppelt so hoch wären, als sie sind,

ja stellenweise noch beträchtlich höher, sodann sich dächte, daß von dem Kamm des

einen Gebirges bis zu dem des andern gegenüber eine gegen die Mitte hin immer

kolossalere und mächtigere Lößmasse in so sanster, unmerkbarer Abdachung den

Zwischenraum aussüllte, daß jedermann, der aus der Höhe des Schwarzwaldes

stände, glauben würde, er habe bis zu den sernen Höhen des Wasgenwaldes eine

vollständige Ebene vor sich, obwohl diese doch zu ihrer tiessten Stelle in der Mitte

sehr stark eingebogen wäre, wer, sage ich, dies sich vorstellte, würde den ersteii

Eindruck, den die Lößmnlden gleicher Größe im nördlichen Hochchina hervorrusen,

nachempsunden haben. Aber zu dieser Vorstellung muß sosort eine zweite hinzu

treten. Die Ebene, die so glatt und ungebrochen erscheint, daß Reiterregimenter

darüber hinfliegen könnten, würde diesen sehr arge Ueberraschungen bereiten. Sie

ist durch Hunderte enger Spalten und Schluchten zerschnitten; diese gehen von

dem in tieser Furche durch die Mitte sließenden Strom nach rechts und links,

verzweigen sich nach oben mehr und mehr und sind dabei stets von mauerartigen

Steilwänden eingesaßt, die aber ost wieder in ihrer ganzen Höhe treppenartig
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durch einige, mehr oder weniger breite Terrassengänge abgestust sind. Da die

ganze Wandhöhe ost Hunderte von Metern beträgt, so sieht man, wie hier ein«

Bodenart, welche Gebirge vergrub, selbst wieder vermöge der Erosion vollständige

Gebirgssormen und sogar sehr schroffe empsangen hat. Im Schutze solcher Land

schasten nun hat das Chinesenvolk die Iugendzeit seiner Geschichte durchlebt, die

Zeit, in der sich die Eigenart seines Charakters und seiner Institutionen so be

sestigte, daß sie von da ab unerschütterlich seststand. Welche Faetoren daraus ein

wirkten, wußten wir bisher nicht; wir kannten ja nur das negative Moment, daß

diese Entwickelung unabhängig von sremden Bildungseinflüssen vor sich ging. Ietzt

zuerst lernen wir in den äußern und innern Beschaffenheiten des Bodens, der die

eigentliche Erziehungsstätte des Chinesenvolkes war, einen positiven Faetor kennen,

den wir mit all der neuerdings von Fr. Ratzel in seiner „Anthropo-Geographie"

gebotenen Vorsicht zu noch weitern Schlüssen werden verwenden können, als es

ohnehin bei Ferdinand von Richthosen geschieht.

Wenn wir diesem Forscher auch nichts weiter verdankten als einerseits mit

der Kunde vom großartigen Vorkommen des Löß in China den Lichtstrahl in

dessen Vergangenheit, andererseits mit dem Nachweis seiner unermeßlichen Kohlen-

schätze den Ausblitz in jenes Landes Zukunst, wahrlich so wäre dies Verdienst genug.

Aber zwischen diesen Polen reiht sich in dem Werke desselben, wie hier wenigstens

anzudeuten versucht ward, Glied an Glied einer äußerst reichen Kette neuer An

schaunngen und Erkenntniffe über einen so großen und durch seine Bewohner so

bedeutsamen Erdenraum. Dieses neue Wiffen betrifft, wenn auch in einer beson

dern Weise, vorzugsweise die Dinge, deren Aushellung immerdar als das Grund

geschäst der Geographie gelten wird. Das sind die Bodensormen und — soweit sie

aus das Gedeihen der Pflanzen-, Thier-, und Menschenwelt, namentlich und ganz

besonders der letztern, von Einfluß sind — die Bodenstoffe. Die letztern zu ver

stehen und mit ihnen die Gestaltungsursachen jener Formen, lernte die Geographie

vorerst von der Geologie, die ihr dadurch, wie oben erwähnt ward, neuern tiesern

Sinn ^ind Geist einhauchte, aber immer wird die Behandlung dieser Dinge eine

andere in der erstern als in der letztern sein müssen. Wenn nun Ferdinand

von Richthosen von Chinas Bodensormen und Bodenstoffen in der speeisischen, ein-

gehendern Weise spricht, wie sie von der Geologie beansprucht wird, so tritt er

sreilich damit über den ihnen gegenüber beschränktern Standpunkt der Geographie

hinaus, und das ist ein Umstand, den unstreitig viele seiner Leser als Uebelsinnd

empsinden werden, aber dies beeinträchtigt selbstverständlich nicht den Werth seiner

Forschungsarbeit selbst. Wir dürsen überhaupt nicht vergessen, daß er als Geologe

ursprünglich zu 'geologischen Studien China betrat. Diese sind ihm in glänzender

Weise gelungen, sein Werk ist auch ein Meisterwerk geologischer Forschung. Aber

es ist ihm noch mehr gelungen. Er verstand es, den aus die starre Erdrinde ge

hesteten Blick von dieser loszureißen und in weitere Verhältniffe hinein zu richten,

wie es die Geographie begehrt. So vermochte er auch dieser unendlich viel zu

bieten, wenn auch nicht — wer wird sich desseu verwundern? — alles, was sie

etwa zu wünschen hätte. Schon in der Schilderung der Bodensormen Chinas

vermißt sie ein Element, dessen sie nicht entbehren kann: exaete Höhenbestimmungen,
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sür welche dem Forscher theils die Zeit, theils die nöthigen Instrumente sehlten.

Wir empsangen statt dessen wohlerwogene Höhenschätzungen, die wenigstens die

gegenseitigen Niveauverhältniffe im allgemeinen richtig werden erkennen lassen.

Umgekehrt erhalten wir mancherlei exaete Angaben über chinesische Temperatur

verhältniffe, nur daß sie von dem Versasser nicht selbst aus eilender Reise ge

wonnen, sondern den Arbeiten eines andern (des Meteorologen der russischen Ge

sandtschast in Peking, Dr. Fritsche, in L. von Schrenst „Reisen und Forschungen

im Amurlande", Bd. 4, Abthl. 2) entnommen sind. Von der eigenthümlichen Thier-

und Pslanzenwelt Chinas ist nur insoweit die Rede, als sie in die Pflege oder

den Dienst des Menschen getreten sind. Somit wären in von Richthosen's

„China", um zu einer vollständigen Geographie von China zu werden, noch viele

Lücken zu süllen, selbst in dem speeiellsten Theile, dem geologischen, wo der Ver

sasser ost genug spätere Forscher aus solche ausmerksam macht. Aber wenn wir ver

gleichen, was wir vor dem Erscheinen dieses Buches von den geographischen Grund -

Verhältnissen Chinas wußten und jetzt durch dasselbe ersahren haben, wenn wir als

selbstverständlich voraussetzen, daß die nachsolgenden Bände denselben reichbelehrenden

Inhalt bringen werden, wenn endlich der große, aus 44 Karten berechnete Atlas

von China, der dem Werke das Geleit geben soll, vollständig vorliegen wird, dann

kann es wol geschehen, daß, wie einst Karl Ritter in etwas überschwenglicher

Weise Alexander von Humboldt als den wissenschastlichen Entdecker Amerikas be

grüßte, so Ferdinand von Richthosen mit gleichem Grund und Ungrund als der

wiffenschastliche Entdecker Chinas geseiert wird. Gewiß ist, daß wir schon jetzt

sein „China" als ein bahnbrechendes Werk bezeichnen dürsen.

1



Streitfragen der modernen Poetik.

Von

Rudolf von «Hottschall.

>i.

Aus dem Gebiete des Dramas.

Während sich die Debatte über Fragen der dramatischen Composition, Sprach,

Stosswahl, über das Verhältniß des Dramas zur Bühne innerhalb des von der

Aesthetik sestgestellten eigentlichen Gebietes des Dramas hält, ist die Existenz Ki

reeitirenden Dramas selbst bedroht durch die Theorie des „Kunstwerkes der Zu

kunst", welche, von der Musik herkommend, alles dramatische Schassen znaM

mit allen gesteigerten Wirkungen der äußern Bühne in sich zu absorbiren sucki

Indeß haben gerade die Schöpsungen des hochbegabten Musikers, der srüher dmi

Theorie ausgestellt hat, die große vielgeseierte künstlerische That, der „M

lungen"-Cyklus, zur Genüge bewiesen, daß es sich hier nur um eine Neugestaltung

der Oper handelt, durch welche das von Wagner etwas verächtlich behandelte

„Literaturdrama" gar nicht berührt wird. Will man die im Kunstwerk der Z^

kunst zusammenwirkenden einzelnen Künste wieder voneinander trennen und Zi

sondert ins Auge sassen, so kann der dichterische Ausdruck doch nur als ein p»e

tisches Stammeln betrachtet werden, das eben seine Bedeutung darin sucht, sür d«

musikalische Belebung den sprachlichen Anhalt zu geben; den Gewinn der neueu

Kunstrichtung hat die musikalische Reeitation und die musikalisch-dramatische Wir

kung einzuheimsen: die dramatische Poesie als solche geht dabei leer aus. Nil

in jeder Oper, herrscht auch in dem Wagner'schen Kunstwerk ausschließlich die UM

der Text als solcher unter die kritische Lupe genommen besteht die Prüsung mchl,

und wird wie jeder andere Operntext durch die begleitende Musik nicht illnsirin,

sondern zum großen Theil unverständlich gemacht und übertäubt; er ist wie jew

andere ohne Zuhülsenahme eines Textbuches weder dem Wortlaute nach noch in

seiner dramatischen Bedeutung klar zu ersassen. Die Wagnerianer der striete»

Observanz haben sreilich die Verpflichtung, die Paragraphen zu Hause einzustudim

und den Text dort auswendig zu lernen: doch das ändert an der Sache nW,

Die Poesie nimmt, wie in jeder Oper, auch im „Nibelungen"- Cuklus nur eioe

seeundäre Stellung ein, und ist auch durch die ganze Ausstattung, die ihr der

Dichtereomponist mit aus den Weg gegeben hat, nur zu einer solchen berechtigl



Streitsragen der modernen Poetik. 699

In seiner geistvollen Schrist „Das System der Künste" hat MaxSchasler*)

gerade Her Verbindung der Künste zu einer künstlerischen Totalwirkung eine ein

gehende Besprechung gewidmet. Er kommt zu denselben Resultaten wie gründliche

Musikgelehrte, z. B. E. Naumann, welcher ausdrücklich die ästhetische Nothweu-

digkeit des Dominirens einer Kunst bei der Verbindung verschiedener Künste mit

einander hervorhebt und behauptet, daß der Versuch, dieselben zu einer Gleich

berechtigung herauszuschrauben, nothwendig zum Monströsen sühren muß. Schasler

meint, daß, da ein Dominiren einer der beiden Künste, der Musik oder Poesie,

zu keiner organischen Einheit sühre, nur noch der dritte Fall denkbar sei, daß

sie als gleichwerthige Elemente eine gleichberechtigte Stellung einnehmen. „Dies

ist der Standpunkt, von welchem Richard Wagner sein Problem, oder richtiger:

sein Paradox des Musikdramas ausgestellt hat — ein Geschöps, das, wie die Vor

stellung der Sphinx, ein wahrhastes Ungeheuer, ein sortpslanzungsunsähiges Zwitter

ding darstellt, das nie und nimmermehr lebenssähig ist und das dem Vernehmen

nach von seinem Erzeuger selbst neuerdings desavouirt wird." Iedensalls haben

nur die Musiker über den Fortschritt zu entscheiden, der in der Schöpsung des

„Musikdramas" liegt: sür das eigentliche Drama, das Drama der Dichter, ist

diese Debatte interesselos. Dies wird vom Musikdrama nie verdrängt werden.

ebenso wenig wie es von der Oper verdrängt worden ist, selbst wenn noch ein

über Wagner hinausgehendes Genie ihm eine hingebende Pslege weihen sollte.

Die Resorm Wagner's hat nicht den allergeringsten Einfluß aus die dramatische

Dichtung ausgeübt: den größten aber aus die Gestaltung der ernsten Oper, denn

selbst die Kapellmeistermusik hat Waguer'sche Leitmotive, dramatische Aeeente, die

großartig glänzende Behandlung der Instrumentation und viele andere Eigenheiten

des Componisten in sich ausgenommen. Freilich schaffen diese 6i^oliti membrn,

mu«iei keinen Musiker von Gottes Gnaden: doch wann hätten die Schüler ihren

Meister erreicht?

Was das Drama selbst betrifft, so haben die Regeln über Ausbau und Com-

position, die neuerdings ziemlich gleichzeitig von Gustav Frey tag in seiner „Technik

des Dramas" und von mir in der „Poetik" ausgestellt wurden, eine sast allge

meine Geltung gewonnen, wenn auch die dramatischen Dichter das Regulativ

keineswegs streng beobachten. Ohne Frage tritt es in einzelnen Stoffen mit schär

serer Präeision hervor, während es bei andern nur wie ein Adernetz durch den

Organismus hindurchschimmert. Das zeigt sich schou bei der Anwendung des

Prineips aus die großen dramatischen Meisterwerke. Pedanterie ist bei der An

wendung aller Regeln zu vermeiden; aber der glückliche Griff und Instinet des

dichterischen Schaffens wird bei dem Durchblick des Stoffes gleich jene künstlerische

Gliederung mit hineinschauen und sie wird sich ihm mit solcher Notwendigkeit

gestalten, wie die Krystalle die Formen, die ihre Existenzbedingung sind.

Der erste Aet eines Dramas soll die Exposition enthalten, der zweite die Ent-

*) Vgl. „Las System der «ünste, entwickelt von 1)i-, Max Schasler" (Leipzig, Withelm

Friedrich, 1882).
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wickelung weiter sortsühren, der dritte den Höhepunkt der Krisis, der vierte die

Peripetie, den Glückswechsel, der sünste die Katastrophe, den Schluß : das ist die

gleichmäßige Aussassung der „Technik des Dramas" von Freytag und meiner

„Poetik". Sie gilt natürlich nur von sünsaetigen Dramen: in dem dreiaetigen

enthält der zweite Aet den Höhepunkt der Krisis, der dritte Peripetie und

Katastrophe.

Max Schasler adoptirt auch dies Schema: nur daß sür ihn der Höhepuukl

der Krisis und die Peripetie zusammensallen und daß er in einem sünsaetigen

Drama dem zweiten und vierten Aet nur eine seeundäre, vermittelnde Bedeutung

zuschreiben will. Er erkennt wie Aristoteles nur eine „Schürzung" und „Lösung"

des Knotens an, zwischen denen als Culminations- und Grenzpunkt die Periprtie

liege. Deshalb beansprucht der dritte Aet eine besondere Wichtigkeit und ein

erhöhtes Interesse, da sich in ihm jener bedeutungsvolle Umschwung in der Bewe

gung der Handlung sowie in der Entwickelung der Charaktere vollzieht.

Höhepunkt der Krisis und Peripetie muß indeß doch auseinandergehalten wer

den. In der „Iungsrau von Orleans" liegt der erstere in der Begegnung mit

Lionel, in welcher der Consliet zwischen dem himmlischen Berus und der irdischen

Neigung der Heldin seine Höhe erreicht, die Peripetie aber, der Glückswechsel, im

vierten Aet; hier in der großen Seene vor dem Dom wird die Iungsrau von

dem Gipsel des Ruhmes durch die Anklage des Vaters herabgestürzt in ruhmlose

Verbannung: sie schweigt, weil die Stimme der eigenen Brust sie sür schuldig

erklärt, in jenem Kamps mit der irdischen Liebe unterlegen zu sein. Aehnlich ist

im „Coriolan", wo nur die Aeteintheilung eine willkürlichere ist, im „Esser.",

„Uriel Aeosta" und andern Dramen von kunstgerechtem Ausbau der auch von Frer

tag anerkannte Unterschied zwischen „Höhepunkt der Krisis" und „Peripetie" leicht

nachzuweisen. Damit hängt zusammen, daß der vierte Aet keineswegs eine so

seeundäre Bedeutung hat, wie Schasler meint, sondern meistens von tieseingrei-

sender Wirkung ist; ja die praktischen Bühnenkenner machen mit Recht von dm

Ersolg des vierten Aetes die des Stückes abhängig. Einen Beleg dasür gilt

Gutzkow's wirksamstes Bühnendrama „Uriel Aeosta".

Auch C. Beyer nimmt im zweiten Bande seiner „Poetik" das Schema sür

den Ausbau des Dramas und die Eintheilung der Aete mit dem Unterschiede

zwischen Höhepunkt und Peripetie an. Leider aber verwirrt er dasselbe wieder

durch jenen Scholastieismus verkehrter ästhetischer Feinsühligkeit , mit welchem

Freytag in seiner „Technik des Dramas" noch drei dramatische Momente zwischen

die süns Theile des Dramas einschiebt: das erregende Moment, das tragische

Moment und das Moment der letzten Spannung. Wennschon das Schema der

Eintheilnng selbst, wie wir oben erwähnten, eum ßr^no zaI18 zu verstehen ist.

und wenn man es an elassische Meisterwerke anlegt, bisweilen im Stiche zu lassen

scheint, so wird durch diese Freytag -Beyer'schen Tabulaturen geradezu eine Ber

wirung hervorgerusen, da die Hineindeutung derselben in die großen Musterwerke

nicht ohne die künstlichste Auslegung möglich und ost ganz unmöglich ist. Da«

Moment der letzten Spannung kurz vor der Katastrophe mag man gelten lassen:

wenn es auch nicht unerläßlich ist, so wird es doch immer dem Eindruck des
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letzten Aetes zum Vortheil gereichen, und es lassen sich hiersür zahlreiche Beispiele

aus classischen Dramen ansühren. Dagegen ist das erregende und tragische Mo-

ment nichts anderes als ein überslüssiger ästhetischer Schnörkel. In Bezug aus

dies erregende Moment sagt Beyer: „Die Handlung geräth in Bewegung, wenn

im Helden der Entschluß zur That sich regt. In «Iulius Cäsarn ist es der

Beschluß, Cäsar zu tödten, in «Maria Stuartn das Bekenntniß Mortimer's, in

«Emilia Galottin die Nachricht von Emilia's bevorstehender Vermählung, in

«Faustn beginnt es mit Mephisto's Eintritt, das übrige ist Exposition. Das erre

gende Moment muß kurz sein, da es eben nur Motiv ist. Mit seiner Einsührung

beginnt die ernste Arbeit des Dramatikers." Diese beginnt unsers Erachtens schon

mit der Exposition. Offenbar decken sich Desinition und Beispiele durchaus nicht.

Das erregende Moment soll eintreten, wenn im Helden der Entschluß zur That

sich regt; in „Iulius Cäsar" soll dies im Beschluß liegen, Cäsar zu ermorden.

Dieser Entschluß regt sich doch nicht im Helden, sondern der Held ist ja das

Opser desselben. Ebenso wenig paßt jene Desinition aus das Bekenntniß Mor

timer's oder aus die Nachricht von Emilia Golotti's Vermählung: denn weder

Mortimer noch der Prinz sind ja die Helden des Dramas. Noch weniger läßt

sich mit dem tragischen Moment ansangen. Es ist der Beginn der. sinkenden

Handlung; es wird meist mit dem durch Aetschluß getrennten Höhepunkt durch

eine erläuternde Seene verbunden. In „Maria Stuart" soll es der Zank mit

Elisabeth sein. Das ist gänzlich unverständlich. Diese Seene ist offenbar der

Höhepunkt der Handlung . . . und von welchem andern Höhepunkt soll sie denn

durch Aetschluß getrennt sein?

Die ästhetische Theorie, auch wo sie unmittelbar die dichterische Praxis im

Auge hat, dars nie ins Kleinliche gehen, ohne sich um den gewünschten Ersolg zu

bringen. Kein Dichter wird sich über das erregende Moment mit irgendwelchem

Nutzen den Kops zerbrechen; wohl aber wird es sür sein dramatisches Werk von

sördernder Bedeutung sein, wenn ihm das obenerwähnte Schema der einzelnen

Aete wie ein Netz vorschwebt, in welches er gleich beim ersten Wurs die sich vor

seinem innern Auge gliedernde Handlung einzuzeichnen sucht. Ie gesügiger sich

ein Stoff diesem Schema anpaßt, desto mehr Chaneen liegen in ihm sür drama

tische Wirkung: keineswegs aber soll es ein Prokrustesbett werden, welches groß

angelegte, geniale Dichtungen verstümmelt, die über dasselbe hinauswachsen.

Ueber die dramatische Dietion sind die verschiedensten Vorurtheile im Schwange,

besonders wo es die Tragödie und das höhere Drama gilt; denn sür Stücke,

welche den gewöhnlichen Bühnenbedars decken sollen, genügt ja nach der Ansicht

der Tageskritik der alltägliche, nur mit einigen Kalauern ausgeputzte Dialog, und

sür das Salondrama das Feuilleton der Bühne. Ia im ganzen bekümmert sich

die Durchschnittskritik der Tagesblätter auch bei den Dramen höhern Stils wenig

oder gar nicht um die Sprache des Dramas, und ist geneigt, die schöne Sprache

sogar als einen Fehler zu bezeichnen, als einen Mangel an Naturwahrheit, und

dabei mit einem merkwürdigen Mangel an ästhetischer Bildung und kritischem

Scharsblick, alles in einen Tops zu wersen: den eigenartigen Stil des dichterischen
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Talents und die verwässerte Nachahmung seitens der Dramatiker, die mit schlechte:

Copirtinte schreiben.

Die Reaetion gegen den getragenen Stil Schiller's trat schon lebhast in der

romantischen Schule hervor, und einer der neuern Dramatiker selbst, der aller,

dings mit einem Fuß aus dem Boden dieser Schule stand, bezeichnete die Schön-

heiten der Sprache als etwas, an welchem arm zu sein das erste Zeichen des

Reichthums sei. Dabei schrieb Hebbel besonders in seinen „Nibelungen" einen

Stil, dem es durchaus nicht an dichterischer Schönheit sehlte, obschon ein großer

Luxus an Hyperbeln und andern Kraststücken der Dietion ihm ost eine grelle

Färbung gab. Seitdem ist es Mode geworden, über die schöne Sprache vom

Standpunkte einer weit vorgeschrittenen ästhetischen Bildung die Achsel zu zucken,

obschon solche Kritik meistens selbst nur eine Phrase ist, welche den geistig armm

Theaterreserenten von irgendwoher angeslogen ist, und obschon sie mehr aus eine

zurückgebliebene ästhetische Bildung hinweist: denn mit dieser kritischen Phrase,

wenn sie zur Unzeit explodirt, würde man einige der schönsten Werke wahrn

elassischer Poesie der Vernichtung weihen: was bliebe von der „Iungsrau von

Orleans" und „Wallenstein", von „Tasso" und „Iphigenie" übrig, wenn man sie

der unvergänglichen dichterischen Einkleidung beraubte und nur die dramatische

Muskulatur als das ev x»! näv hinstellen wollte? Was von den Werken der

hellenischen Tragiker und was von denen Shakspeare's ? Wie viel Glanz, Zauber,

Macht der schönen Sprache ist in den Hauptwerken des britischen Dichters; ja

wie blüht sie hier ost üppig mit einer sast lyrischen Ueberschwenglichkeit und einem

tropischen Tropenluxus aus, ja welche Fülle von Rhetorik, von politischer Bered

samkeit ist in seinen Historien zu sinden. Das vergessen sreilich alle diejenigen,

die in dem großen Briten nur einen Vertreter der Natur- und Lebenswahrheit

sehen, nur seine markige Charakteristik und seinen genialen Humor hervorheben.

Der Ausdruck „schöne Sprache" ist in der Hand der ungebildeten oder böswil

ligen Kritik zu einer Art von Zwickmühle geworden. Diese kann ihn hier als Tadel

anwenden, um deu hochbegabten Dichter eines werthvollen Dramas von eigen

artigem Talent „herabzuziehen in den gemeinen Staub", und dort als Lob, um

einen in abgetragenen Phrasen sich brüstenden Ansänger aus den Schild zu heber.

Freilich gehört keine geringe Feinsühligkeit dazu, um den in ursprünglichem Glanze

sunkelnden Edelstein von der nicht minder glänzenden Imitation zu unterscheiden.

Die letztere hat vor dem brüsken Naturalismus noch immer den Vorzug, daß sie

wenigstens dem richtigen Ziele zustrebt, wenn sie dasselbe auch nicht zu erreichen

vermag; denn die „schöne Sprache" ist schon von allen Lehrern der Poetik in

Alterthum als unerläßliches Ersorderniß der dramatischen Dichtung ansgestellt wor,

den. Aristoteles verlangt von der Tragödie den ^5üe>^lvo<; Xö^, und Horaz

rühmt in seiner ,,^rz poetioa" dem Aeschylos nach:

Nt <loeuit maßinimsiuo loczui nitiezu«: notliui'no.

„Die Dietion der Tragödie", sage ich in meiner „Poetik", „muß Wohllaut, Adel

und Würde haben ; sie muß uns in einen geläuterten Aether erheben, von welche»

alles Flache und Triviale ausgeschlossen ist, das sich mit den letzten Zwecken der

Tragödie nicht verträgt. Dabei dars der Dietion die charakteristische Angemessen
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heit nicht sehlen. Die Sprache der griechischen Tragiker ist sür unser Drama

nicht individuell und bewegt genug, die Dietion Shakspeare's nicht srei von Platt

heiten und charakteristischen Uebertreibungen. Die Vereinigung dieser beiden Gegen

sätze ist das Ideal der tragischen Dietion sür unsere Bühne. Hier steht Schiller

wieder als elassischer Meister da, nur daß sein Stil bei seinen Nachahmern zu

einer seststehenden Manier wurde, welche durch die einsörmige Behandlung des

Iambus zu matten Declamationen versührte. Das neue deutsche Drama ist aus

dem richtigen Wege, jenes Ideal des echt dramatischen Stils zu erreichen, ohne

in eine sklavische Nachahmung Schiller's zu versallen. Was das tiesere Gepräge

der dramatischen Dietion betrifft, so hängt es mit der Eigenthümlichkeit des dichte

rischen Genius zusammen und kleinliche Beschränkungen und Bestimmungen würden

hier von einer Einseitigkeit zeugen, welche eine persönliche Vorliebe zu einem

allgemeingültigen Gesetz zu erheben sucht. Ohne Frage lassen sich die höchsten

Zwecke der Tragödie ebenso gut in Shakspeare's bilderreicher Dietion, wie in der

antithesenreichen Schiller's, in Goethe's plastisch klarer wie in Lessing's ver

standesscharser Sprache, in Hebbel's paradox kühner, Gutzkow's sinnlich ve»

schlungener, Laube's sinnlich srischer Redeweise erreichen, wenn nur die Begeiste

rung des Dichters die Dietion mit immer schöpserischer Begeisterung hervorbringt!

Dagegen ist die Gewalt des tragischen Pathos, das sich in mächtigen Feuerströmen

ergießt, allen großen Dramatikern, Aeschylos und Sophokles, Calderon und Shak-

speare, Corneille und Schiller' eigenthümlich: eine unerläßliche Vorbedingung der

tragischen Wirkung. Nicht Goethe's sinnige Grazie, nicht Lessing's geistvolle Schärse

können den Mangel an dieser hinreißenden Energie des Ausdrucks ersetzen, ohne

welche der Dramatiker die großartige Majestät der Leidenschaft und den Enthu-

siasmus, aus dem die weltgeschichtliche That hervorgeht, nur in Aquarellsarben

darzustellen vermag." Auch Vischer in seine „Aesthetik" verlangt sür das Drama

die vollen gewaltigen Ergießungen asseetvoller Beredsamkeit, wo die kürzere Wechsel

rede wie in prachtvollem Strom sich sammelt und hervortritt; er hebt hervor, daß

das Drama die überraschendern Bilder liebt, die übrigens dem charakteristischen

Stil eigen sind. Die seurig bewegte Stimmung des Dramas wühlt die Phantasie

leidenschastlicher aus; der spannende Gang läßt keine Zeit, das Bild zu begründen,

zu rechtsertigen; es muß schlagartig wirken, zuerst besremden, dann wie ein Blitz

beleuchten, überzeugen.

Ebenso verlangt C. Beyer in seiner „Poetik" vom Dichter der Tragödie die

edelste Sprach- und Ausdrucksweise, den höchsten Wohllaut und Schwung einer

metaphorisch blendenden, glänzenden Dietion.

Alle Aesthetiker von Aristoteles bis zur Gegenwart sind also hierin einig: nur

einige neue Feuilletonseribenten verlangen von der dramatischen Dichtung, daß sie

sich der „schönen Sprache" ganz entkleide, in realistischer, höchstens etwas mit

Esprit versetzter Lebensprosa ausgehe; es hängt das allerdings mit der Abneigung

der Mode gegen die höhere Dichtung zusammen: eine Zeitströmung, der einige

ephemere Berühmtheiten es verdanken, daß sie eine Zeit lang im Sonnenschein

des Tagesruhms vergnüglich dahingaukeln können. Es gibt ja ein bürgerliches

und Salondrama, das sich einen eigenen, minder getragenen Stil schaffen muß

X
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als die höhere Dichtung, und nur die Klippe der Trivialität zu vermeiden lM

doch alles dramatische Schaffen aus dies Niveau herabdrücken zu wollen, das zeugt

von jener bedenklichen Einseitigkeit, die so weit geht, von der Einbürgerung der

oomüäie liNn^aize und ihrer meistens sehr schwächlichen Nachahmungen im deutschen

Repertoire eine neue Aera dramatischer Dichtung datiren zu wollen. Das hohne

Drama verlangt den dichterischen Stil, und wenn auch dieser in der Hauptsache

die dramatische Eigenheit wahren muß, so gibt es doch Seenen, in denen eine

stark lyrische Färbung, und Erzählungen, in denen der epische Ton durchaus <m

Platze ist, wie ja unsere größten dramatischen Muster zur Genüge beweisen.

Sehr seine Bemerkungen über den Unterschied der poetischen Sprache von dei

Sprache der Wirklichkeit macht Heinrich Bulthaupt in seinem tresslichen Werken

„Dramaturgie der Classiker" *), in welchem der Versasser mit Glück versucht, die

dramatische Dichtkunst in ihrer Verbindung mit der Bühne zu beleuchten. „Es

ist ein ost ausgesprochener Vorwurs", sagt Bulthaupt, „die poetische Sprache diese«

oder jenes dramatischen Dichters sei unnatürlich : ein Vorwurs, der gewiß in zahl

losen Fällen berechtigt ist. Nur pflegt er zu unterstellen, die poetische Sprache

müsse der Sprache der Wirklichkeit entsprechen, wobei man dann dem Dichter die

unklar empsundene Coneession macht, schöner und schwungvoller reden zu dürsen,

als es der Alltagsmensch thut. Diese Unterstellung ist aber so salsch wie möglich

Die poetische Sprache kann zwar auch dasjenige, was ein Mensch in einer be

stimmten Situation in Wirklichkeit sagen würde, wiedergeben, aber es hieße alle

Poesie tödten, wenn man verlangen wollte, sie solle sich hierbei begnügen. Lai

ist denn die Sprache des täglichen Lebens? Was ist die Sprache alles und jeden

Verkehrs, auch des der geistig höchststehenden Menschen? Ein nothdürstiger Be

hels, die Seelen einander zu nähern, der noch nothdürstiger wäre, wenn ihr nick

Mimik und Gestieulation zu Hülse kämen. Auch die kostbarste, ausgebildrtne

Sprache bleibt, wenn man der Seele aus den Grund schauen könnte, immer mi

ein Versuch, das innere Leben an die Oberfläche zu sördern. Und wie wenige

wiffen dies Instrument zu benutzen. Bei wie vielen, welche die Sprache nicht zu

handhaben vermögen, bleibt gerade das Beste ihres Wesens verschlossen! lmt,

selbst diejenigen, die ihren Empsindungen, ihren Gedanken, ihren Vorstellungen

den denkbar besten Ausdruck zu geben vermögen, sind in dem Leben der Wirk

lichkeit völlig außer Stande, ihre Seelen ganz offen zu legen, und wollten sie es

versuchen, so wäre es Ziererei und Geschmacklosigkeit. Wir verständigen uns mit

bestimmten, allgemein aeeeptirten Begriffen, ohne diese, in dem Augenblick, wo

sie ausgesprochen werden, jedesmal auss neue wieder zu zergliedern und nachzn

spüren, welche Bilder, welche Vorstellungen in der Seele des Sprechenden gemach!

werden, wenn er dieses oder jenes Wort ausspricht. Hier setzt nun gerade die

poetische Sprache ein. Nicht umsonst nennt man den Dichter den Herzenslündiger.

Nicht was ein bestimmter Charakter in einem gegebenen Moment wahrscheinlich

») Vgl. „Dramaturgie der Classiker" (2 Bde., Oldenburg, Schulze'sche Hosbuchhand

lung und Hosbuchdruckerei, 1882), Der erste Band behandelt Lessing, Goethe, Schiller.

Kleist; der zweite Shnkspeare.
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gesagt haben würde, spricht er aus, sondern was sich bei dem Aussprechen dieses

oder jenes Wortes in der Seele des Redenden bewegt haben muß. Die poetische

Sprache gibt also unendlich viel mehr als die Sprache der Wirklichkeit." Damit

trisst Bulthaupt den Nagel aus den Kops : diejenigen, welche nur die Sprache der

Wirklichkeit zu sprechen verstehen, sind eben keine Dichter.

In Bezug aus den Stoff des Dramas ist eine lebhaste Debatte entbrannt

über das Recht oder Unrecht des Dramatikers, der sich eines bereits in anderer

poetischer Form behandelten Themas bemächtigt, um es zu dramatisiren und aus

die Bühne zu bringen.

Die einen wahren hier das Recht des geistigen Eigenthums aus das strengste

und machen gegenüber den srühern Freibeutereien eines verwilderten Zeitalters die

Einsicht eines sortgeschrittenen Rechtsbewußtseins geltend. Die Erssindung gilt als

eine dichterische Leistung und man ist geneigt, dem Dichter ein rechtsgültiges

Patent selbst sür jedes einzelne sreiersundene Motiv zu gewähren. Sind doch in

Schriststellerversammlungen Anträge gestellt worden, welche verlangten, daß die

Gesetzgebung die Bearbeitung von Romanstossen in dramatischer Form verbiete;

sollten doch die Autoren, welche sich solcher That vermessen, als Plagiatoren ver

urtheilt und mit einer leviz iwwe maeula gebrandmarkt werden. Seitdem das

geistige Eigenthumsrecht von der Reichsgesetzgebung in einer in srühern Zeiten un

bekannten Ausdehnung anerkannt worden ist, geht man daran, dasselbe gleichsam

bis in das seinste Geäder des literarischen Organismus, bis in die geheimsten

Verzweigungen der Produetion zu versolgen und selbst sür das Atelier des dichte

rischen Schassens den Rechtsschutz auszurusen.

Die juristische Seite dieser Frage ist Sache der Gesetzgebung: wir dürsen sie

hier beiseitelassen; sreilich wird sie nicht in durchgreisender und gerechter Weise

entschieden werden können, ohne daß die ästhetische Seite volle Berücksichtigung

sindet.

Die Uiztor> of üetion zeigt uns, daß sich verschiedene poetische Ersindungen

sorterben von Volk zu Volk, daß sie nur vom Volksgeiste in neuer Gestalt wieder

geboren werden. Das zeigen uns schon die Ueberlieserungen aus der Sagenwelt,

aus der Geschichte der Götter: wie viel Verwandtes in der Mythologie der alten

Völker! Die Märchenstoffe aus Indien, der Mongolei, Persien, Arabien traten

ihre Wanderschast nach Europa an und besruchteten wiederum die Phantasie der

Novellisten. Ans diesen schöpsten mehrsach die Dramatiker, besonders in der Blüte

zeit der altenglischen Bühne, und so ist es zum Theil bis aus den heutigen Tag

geblieben. Die Stosswelt der Phantasie, wenn man so sagen dars, besindet sich

in einer sreien Cireulation, welche bald hier, bald dort organische Knnstgebilde

absetzt.

Gewiß liegt in der Ersindung eine schöpserische Thätigkeit der Phantasie,

welche wie jede andere respeetirt werden muß. Doch diese Ersindung schafft nicht

aus dem Nichts; sie greist nicht ins Leere und bringt dann die Hände voll zu

rück. Erlebtes oder durch mündliche Kunde Ueberliesertes kann ihr dazu einen

Anhalt geben, die Grundzüge einer Handlung oder Begebenheit; ebenso schristliche

Ulllne Zeit. »5«,. I. 45
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Kunde, sei es nun diejenige der Geschichte oder diejenige poetischer Ueberlieserung,

indem ein solcher Stoff bereits in einer sesten poetischen Gestaltung vorliegt. Tu

Erssindung besteht nun in der Verknüpsung der Motive, in den unendlichen Va

rianten, in denen eine reiche Phantasie dieselben ausarbeitet, indem sie wiederm

Nebenslüsse und Ströme, die einen andern Ursprung haben, in den Hauptst»

hinüberleitet.

Wer wollte gering denken von solcher Ersindung, die schon zugleich dichterisch

Gestaltung ist? So wenig Neues es unter der Sonne gibt, so weiß doch bl-

schöpserische Genie den Schein des Neuen zu erzeugen. Das wahrhast Neue aber

ist es selbst, indem es eine von seinem eigenartigen Hauch durchdrungene Veü

schafft. Wo bliebe sonst die Musik? Die Töne stehen sest, die TonverbinduiM

sind gegeben; die Harmonielehre, der Contrapunkt, die Lehre von der Fuge habm

den Einklang der Töne und ihre Bewegung gegeneinander in ein sertiges Systei»

gebracht: es scheint, daß damit der Raum sür sreies Schaffen ganz verengt sei,

und die Kapellmeistermusik beweist in der That, daß man schon mit diesem Schem

und mit einiger Fertigkeit in der Handhabung desselben ost täuschende musikalisch«

Wirkungen erreichen kann. Wie ganz anders aber, wenn sich das Genie dieses

gegebenen Apparats bemächtigt! Aehnlich verhält es sich mit den Combinationen

des Schachspiels. Die Spielerössnungen, die Spielwendungen sind theoretisch ses!-

gestellt, und doch sind damit die Möglichkeiten der Bewegung der Figuren ans

den Feldern des Bretes so wenig erschöpst, daß das echte Schachgenie noch di<

überraschendsten Wendungen hervorzuzaubern vermag ! Es gibt bestimmte Partien,

die sast bis in die Mitte des Spiels hinein genau analysirt sind: ist nun der

Schachspieler, der dieser Analyse bis zu einer gewissen Grenze solgt, um dmn

der eigenartigen Physiognomie der bestimmten Partei neue Combinationen abzu

gewinnen, als ein Plagiator zu bezeichnen? Die Meister des Schachspiels haben

seststehende Eröffnungen bis zu einer gewiffen Grenze, einer ost nicht unbetrachi

lichen Zahl von Zügen aeeeptirt; sie haben mit diesem überlieserten Gang auch

die gegebene Eigenart eines Spieles anerkannt . . . und haben dann erst aus

dieser Grundlage ihrem schöpserischen Talent sreien Spielraum gestattet.

Dem dramatischen Dichter wird zwar erlaubt, einen Stoff aus geschichtlicher

Kunde oder mündlicher Tradition zu nehmen, oder aus der Fülle eigener Erleb

nisse, niemals aber dann, wenn derselbe bereits eine poetische Einkleidung gesunden

hat, wenn er schon in anderer Form in den Kreis der Dichtung eingetreten iß-

damit soll die unerlaubte Entlehnung beginnen. Die Geschichte des Dramas zeigl

uns indeß, daß die hervorragendsten Dichter gerade am meisten und am häusigsten

gegen das Verbot gesündigt haben. Die Mythenstoffe der Griechen gehörten ber

allgemeinen Ueberlieserung an, jeder Dichter hatte das gleiche Recht, sie dramatisch

zu gestalten. Daß aber die ersten Tragiker, die, wenn auch in verschiedenen

Lebensaltern stehend, doch Zeitgenossen waren, dieselben Stoffe wählten: das be

weist zur Genüge, daß sie den Schwerpunkt nicht aus den Stoff, sondern aus die

Behandlung legten. Der Stoff der Mythe stand in seinen Grundzügen sest: himn

konnte die Ersindung der Dichter nichts hinzuthun, nichts sortnehmen; nur in der

Aussassung und eigenartigen künstlerischen Behandlung lag der Unterschied. 3onsi
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würde das Volk von Athen sich von den später kommenden Poeten abgewendet

haben, die ihm ja nichts Neues bringen konnten. Wozu dichtete denn Sophokles

eine „Elektra" nach den „Choephoren" des Aeschylos, wozu Euripides wiederum eine

„Elektra" sowie einen „Oedipos" und eine „Antigone" nach dem Sophokles? Noch

dazu standen diese verloren gegangenen Tragödien jedensalls an Kunstwerth hinter den

Meisterwerken des Vorgängers zurück; doch die Athener wollten sich nur überzeugen,

wie der „seenische Philosoph", der Weise unter den Dichtern, einen Stoff behandelte,

den vorher der „götterbegnadigte Mann", wie der Komiker Phrynichos den So

phokles genannt, dichterisch gestaltet hat. Dieser Gestaltung war aber durchaus

keine Freiheit gegeben in Bezug aus den Inhalt des Stoffes: kein tragischer

Dichter hätte bei den Weltkämpsen von den athenischen Preisdichtern den Evheu-

kranz erhalten, wenn er etwa wie ein neuer Dramatiker gewagt hätte, den Orestes

nicht als Muttermörder hinzustellen: wer weiß ob es ihm nicht ergangen wäre

wie den Schauspielern, welche Götterrollen verhunzten und dasür durch die Stab-

sührer ausgepeitscht wurden. Gegenüber den Mythenstoffen gab es keine sreie

Ersindung.

In einer andern Blütenepoche dramatischer Kunst herrschte in Bezug hieraus

noch größere Freiheit: wir meinen die altbritische Dichtung zu Shakspeare's Zeiten.

Aus dem Kreise vieler Gleichstrebenden heraus, welche die Zeitgenossen mit ihm

in eine Linie stellten, erhob sich jener Unsterbliche, dessen dauernder Ruhm nicht

daraus hervorging, daß er neue Bahnen einschlug, sondern daß er die alten Wege

mit dem Glanze seines angeborenen Genius erhellte. Ein Bühnendichter, ja ein

Bühnenpraktiker wie die andern, sich ganz den Formen des damaligen Theaters

anschmiegend, ja sür den Theaterbedars schaffend, hat er der Nachwelt Herrliches

nberliesert, welches auch aus den verschieden eingerichteten Bühnen später Iahrhun

derte sich einbürgerte. Zur Praxis des dramatischen Ateliers gehörte aber damals

die sreie Benutzung dichterischer Stoffe jeder Art, auch wenn sie in novellistischer

Form den Lesern zugänglich gemacht oder schon mit dichterischer Weihe ausgesührt

worden waren. Shakspeare ging hierin sogar weiter als seine Vorgänger und

Zeitgenossen; man kann weder Greene noch Marlow, weder Ben Ionson noch

Beaumont und Fletcher eine so ausgiebige Verwerthung bereits poetisch sormulirter

und gestalteter Stoffe nachweisen wie Shakspeare, der daher auch von Greene als

eine Krähe angegriffen wurde, die sich mit sremden Federn schmücke. Shakspeare

hat nicht nur italienische Novellen von Cinthio, Bandello, Boeeaeeio, Fiorentino

benutzt, auch Dichtungen von Zeitgenossen, wie Sidney's „Hreaäia" in der zweiten

Handlung des „Königs Lear", wie Greene's „Märchen von Dorastus und Faunus"

im „Nintermärchen" und Lodge's „Rosalind" in „Wie es euch gesällt", ja auch

ältere Werke, wie einen vor ihm gedichteten „König Lear".

Wer aber nun Shakspeare in Betreff seines „Romeo und Iulia" zur Ver

antwortung ziehen wollte, daß er zwei italienische Novellen von Luigi de Porte

und Bandello oder die Dichtung Arthur Brooke's oder ein älteres Drama, das

dieser bereits erwähnt, sür sein Drama geplündert habe: den würde ein Advoeat

des Dichters einsach aus die lliztar? of tietion verweisen nnd schon deshalb zu

seinen Gunsten plaidiren, weil das wichtigste, den Ausschlag gebende Motiv der

45*
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Dichtung, der Schlastrunk und das Begräbniß der Scheintodten, schon w<ü srüher

poetisch verwerthet worden sind als in jenen beiden Novellen: so in dem mittel

griechischen Roman des Tenophon Ephesius, dessen Heldin, Anthia, einen Schlas

trunk nimmt, um einer verhaßten Heirath zu entsliehen. Die Entsührung Salome-

vom ältern Morols, der Schlastrunk, den Feniee im „tilßet" des Chretien von

Troyes nimmt, um scheinbar zu sterben und dann, aus der Grust besreit, nii!

Cliget zu entfliehen: das sind Situationen, welche beweisen, daß jenes Molin

bereits von alter Herkunst ist. Shakspeare hat allerdings die Einkleidung und den

loealen Hintergrund aus den Novellen entlehnt, wie das ja auch andere Drama

tiker, Lope de Vega in „I^08 Oazteloze8 ^ Hlontezez" und Luigi da Groto in seinem

Trauerspiel „I.2 llaäriana" gethan hat. Die Stellen, welche Leopold Klein im

zweiten Bande seiner „Geschichte des italienischen Dramas" daraus mitheilt, beweisen,

daß Shakspeare das Stück gekannt haben muß; denn in der Abschiedsseene zwischen

Romeo und Iulia die es enthält, sanden sich in Shakspeare's Drama vielsache

Anklänge, und diese Seene gerade sehlt bei Arthur Brooke und den Novellisten,

Auch Groto spricht von der Nachtigall, die zwar hier im Hagebusch und nicht

aus dem Pomeranzenbaum singt, und auch die „misgönnische" Nacht klingt an

Stellen in Iuliens Monologen an. Klein sagt hierüber: „Wieder ein Fall, der

uns lehrt, wie Shakspeare entlehnte Motive versetzte, einstellte, durcheinandermischte,

da und dort einsügte, je nachdem er die Farben auszusetzen hatte. Für ihn w«i

eine Vorlage nur eben die Palette, von deren Farbenhügelchen sein Pinsel ein

und das andere Klnmpchen ausnahm, um hier und da in seinen großen Gemälden

ein Licht auszuhöhen, eine Stelle zu untermalen, einen Farbenton anzubringen,

Sowenig die Palette den Künstler eines Plagiats beschuldigen kann, sowenig dar'

eine Vorlage zu Shakspeare's Dramen ein Eigentumsrecht aus irgendwelche

Stelle, irgendein Motiv geltend machen." Geht diese Ansicht Klein's auch au-

den Uebertreibungen seiner Shakspearomanie hervor und scheint der hypergeniale

Kritiker auch mehr dem großen britischen Dichter damit eine Ausnahmestellung

sichern zu wollen: so kann sie doch auch sür minder ausgewählte Günstlinge der

Musen Geltung gewinnen, wenn diese nur mit eigenartigem Talent auch über

kommene Stoffe und Motive in ein originales dichterisches Gewand kleiden.

Das Raubsystem der Shakspeare'schen Epoche, die Aneignung und Ueberarbei

tung gegebener Dichtwerke, die dann mit dem ipze leei des Genius gezeichnrt

werden, mag in unserer Zeit nur eine beschränktere Anwendung erleiden dürsen:

das ästhetische Axiom steht sest, daß die dichterische Originalität nicht in der Er

sind u n g , sondern in der Behandlung gesucht werden muß. Darum sollte auch

die Anklage des Plagiats, welche schon der Reminiseenz gegenüber verstummen

muß, weil dieser der 6o!o,8 sehlt, nur mit Vorsicht erhoben werden, und vor

allem sollte man sich hüten, bei den Vorschlägen gesetzgeberischer Resorm das Kind

mit dem Bade auszuschütten.

Vom großen Weltbaum der Poesie aller Zeiten stiebt ein Blütenreaen von

Motiven herunter; man kann nicht immer wissen, an welchem Zweige die Wime

sitzt, deren Blütenblätter durch die Lüste wehen; man kann sür sie nicht einen

besondern Stammbaum nachweisen. Ein Autor mag sich viel zugute thun am
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irgendeine originelle Ersindung; er mag einen andern, der sie ebensalls angewendet

hat, des Plagiats beschuldigen: ein Kenner der Weltliteratur wird vielleicht nach

weisen, daß dies anscheinend originelle Motiv bereits in der Dichtung einer ent

legenen Epoche ausgetaucht ist.

Weit bedenklicher als die Gleichheit der Motive ist die Gleichartigkeit des

Denkens und Empsindens in den Dichtungen einer Epoche. Derselbe geistige Hori

zont, dasselbe geistige Niveau, besonders wenn das letztere ein möglichst flaches

ist, kann die dramatische Dichtung einer Zeit jeder originellen Bedeutung berauben.

Keiner der Dichter ahmt dem andern nach oder plündert ihn, aber alle schreiben

mit derselben blassen Copirtinte die Schrist des Iahrhunderts ab. Man kann

dies zum Theil von der neuesten deutschen Lustspieldichtung sagen. Es wieder

holen sich zwar hier auch viele Charaktere, Situationen und Motive, was indeß

durch eine gewiffe Retouche verdeckt wird : der unter dem Pantoffel stehende Ehe

mann, der gelegentlich über die Schnur schlägt, kehrt ebenso ost wieder wie der

geld- oder adelsstolze Geck, und der brave Mann, dem wie Orgelton und Glocken-

klang der Beisall des Publikums ertönt, wenn er den Schurken zur Thür hinaus

wirst; die Kleinstädter in der Residenz sahen wir in zahlreichen Varianten in

Lustspiel und Posse; die salsch eitirende Salondame und der kronländische Intri-

guant, ein ganzer Schurke mit gebrochenem Deutsch, gehören ebensalls zum eisernen

Inventar unserer Komödien: doch selbst Seenen von täuschender Familieuähnlich-

keit sallen sür die Frage nach der Originalität dieser Werke weniger ins Gewicht

als die gleichmäßige geistige Physiognomielosigkeit dieser Stücke und die gleich

mäßige Technik der Behandlung. Wenn aber diese schablonenhast ist, so kann selbst

der eigenartigste Stoff einem Drama nicht den Ruhm der Originalität verschaffen.

Ferdinand Groß hat in seinem srischen Causerien „Heut und Gestern"*)

auch über „Cliches" einen Miniaturessay mitgetheilt. „Was ein Cliche ist", be

ginnt er denselben, „weiß wol jedermann. Um einen Holzschnitt, einen sür den

Druck bestimmten Letternsatz sür rasche und billige Vervielsältigung einzurichten,

wird vom Holzschnitt, vom Letternsatz ein Abklatsch gemacht; das kann aus

mancherlei Art geschehen, aber das Resultat bleibt immer dasselbe : Zeichnung oder

Satz werden stereotypirt und, ohne daß man das Original zu benutzen braucht,

in erdenklichst großem Quantum wiedergegeben. Diese Proeedur, welche dem Hand

werke, aber nicht der Kunst angehört, ist längst vom mechanischen aus geistiges

Gebiet übertragen worden." Er spricht zunächst von stereotypen Redewendungen

und sährt dann sort: „Wollte man die Cliches auszählen, deren die Dramatiker

sich bedienen, man käme damit nicht zu Ende. Namentlich das sogenannte Volks-

stück arbeitet mit Cliches: mit dem bösen Grasen und dem guten Schuster — mit

den unbemittelten Liebenden, denen ein steinreicher Wohlthäter 30000 Fl. aus

seiner linken Westentasche gibt, damit sie im letzten Aet heirathen können — mit

dem Cavalier, der um 7 Uhr morgens im Bett eine Flasche Champagner und

drei Paar Franksurter srühstückt, und was dergleichen mehr. Es ist aus der Mode

gekommen, daß die Bösewichter aus der Bühne rothe Perrüken tragen, daß die

Vgl. „Heut und gestern. Geschichten und Slizzen" (Wien, Karl Konegen, 1883).

t
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beleidigte Unschuld ausrust: «Ha mir das!n Aber die Reine, die ihr herz e«

deckt, der vorurtheilslose Fürst, der eine Gouvernante heirathet — Cliches, nichts

als Cliches."

Mehr als das Volksstück arbeitet aber unser modernes Lustspiel mit Cliches.

und zwar deshalb, weil es ihm im ganzen an Eigenart der Aussassung und Origi

nalität der Behandlung sehlt, wodurch eben der gleiche Stoff in ein anderes Licht

gerückt wird. Das Cliche ist der mechanische Abklatsch, und die bloße Bühnen

technik bringt es nicht weiter, nicht einmal zur Copie: denn dazu gehört immer

ein gewisser künstlerischer Blick.

Zu den Fundgruben dramatischer Stoffe gehört seit allen Zeiten die Geschichten

so sehr im alten Griechenland die Wahl mythischer Fabeln überwog, so hat doch

schon Aeschylos ein Geschichtsdrama: „Die Perser", gedichtet und schon vor ihni

Phrynichos die „Phönissen", die zur Siegesseier der Schlacht bei Salamis aus

gesührt wurden und deren Chor aus phönizischen Frauen am Hose des terxes be

stand. Das waren nicht blos historische, sondern zeithistorische Dramen, welche

ein Spiegelbild der jüngsten Vergangenheit aus der Bühne gaben. „Phrynichos war

der erste", sagt Klein in seiner „Geschichte des Dramas", „der das attische Dramo

aus dem symbolischen Boden der vaterländischen Mythe mit den Wurzeln aushob,

um es in den nach srischem Blute der Freiheitskämpse dampsenden Muttergrund

der heimischen Tagesgeschichte zu pslanzen." Doch dem Vorbilde der Altmeister

der Tragödie solgten die Iünger nicht; weder Sophokles noch Euripides noch

Agathon wählten Stoffe, die wir heutzutage als patriotische und politische be

zeichnen würden.

Seitdem spielt das geschichtliche Drama aus der Bühne aller Völker, des

spanischen, italienischen, sranzösischen und englischen, eine hervorragende Rolle,

Die Behandlung historischer Stoffe seitens der altbritischen Dramatiker, besonders

Shakspeare's , versiel ost in den Ton der Chronik und schus jene Zwiltergattung

der Historien, deren Berechtigung eine zweiselhaste ist. Dagegen hat Schiller die

Geschichtsstoffe mit künstlerischem Ausbau und poetischer Freiheit behandelt und

damit dem deutschen Repertoire einen sesten und dauernden Halt gegeben. Seit

dem ist das historische Drama in Deutschland auss eisrigste gepslegt worden,

namentlich in der Buchdramatik, während die Bühnen von Iahrzehnt zu Jahr

zehnt sich spröder gegen dasselbe verhielten. In Frankreich ist seit den Dramatikern

der Restaurationszeit, seit Vietor Hugo, Delavigne und dem ältern Dumas do5

historische Drama ganz in den Hintergrund getreten. Was das Odeon in diesem

Genre bringt, sind doch nicht mehr als Stilübungen. Das soeiale Drama hot

dasselbe ganz verdrängt, und wenn einer der Vertreter des letztern, wie Vietorien

Sardou, sich einmal aus jenem Gebiete versucht, so wird das Stück sicher ein Fehl-

schlag. Der Sturm der Naturalisten gegen die alten Bollwerke der Nesthelil

geht daraus aus, das historische Drama ganz aus dem Wege zu räumen. In

England herrscht die trivialste Sensationsdramatik, und wenn einmal ein Shal

speare'sches Stück, ausrecht gehalten durch den modernsten Bühnenluxus, in Seene

geht, so ist es in der Regel keine seiner Historien.
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Kurz vor dem Iahre 1848 prophezeite Gervinus, der über den grellen Ab-

sturz unserer Dichtung zu Entartung und Nichtigkeit in der Vorrede zu seiner

„Geschichte der deutschen Dichtung" genugsam gejammert hatte, in der Vorrede zu

seinem „Shakspeare" eine neue Blütezeit des nationalen Dramas, wenn unsere

Nation selbst wieder Tragödien der Wirklichkeit erleben werde. Und sie hat genug

Tragödien seitdem erlebt und auch einige Epopöen dazu: aber das historische Drama,

das aus solcher großen Wendung der vaterländischen Geschichte Nahrung und Krästi

gung ziehen sollte, hat keineswegs die ersehnten Blüten getrieben. Nicht die ver

sagende Krast der Dichter, sondern die Indifferenz der Bühnenleitungen und des

Publikums tragen die Schuld daran: gerade die allgemeine Strömung geht, trotz

der großen geschichtlichen Ereignisse, gegen das historische Drama, schon deshalb,

weil es zu jenen höhern Dichtgattungen gehört, welche der Zeitgeschmack und die

Feuilletonkritik am liebsten ganz aus den Aussterbeetat setzen möchten.

Gleichwol wird die Bedeutung der geschichtlichen Tragödie über vorübergehende

Launen der Mode den Sieg davontragen: die großen Muster leben ja ans der

Bühne sort und die Macht der Tradition, welche selbst dem widerstrebenden Sinn

gebietet, erweist sich sehr heilsam, indem sie auch in ungünstigen Epochen den sesten

Halt gewährt, an den die Zukunst wieder anknüpsen kann.

Ich habe über die Bedeutung der geschichtlichen Tragödie einen größern Essay

in dieser Zeitschrist veröffentlicht*), aus den ich hier verweisen kann: ich habe auch

eine der streitigsten Fragen, diejenige über die historische Treue, die der Drama-

tiker zu beobachten hat, dort eingehend behandelt. C. Beyer sagt im zweiten

Bande seiner „Poetik": „Bei der historischen Tragödie braucht sich der Dichter

weder sklavisch an die Sage, noch an die Geschichte zu halten, wie das Schiller

z. B. im «Tell«, in «Maria Stuartn und in der «Iungsran von Orleansn anch

nicht gethan hat. Der Dichter dars dem Charakter und der Handlung zu Liebe

abändern, wie die Sage ja auch mit den Iahrhunderten sich ändert; ja er muß

sogar ändern, um die Begebenheiten seinen dichterischen Ideen entsprechend zu

gestalten und die Bedeutung seiner Handlung zu erhöhen. «Egmont" bietet Be

gebenheiten, von denen die Geschichte durchaus nichts weiß, mehr noch «Don Car

los«, dessen Charakter durch Schiller in einer Weise idealisirt wurde, daß er nicht

mehr dem geschichtlichen entspricht. Der Dichter soll nur beim Idealisiren weder

die historische Treue der Ideen verletzen, noch auch das Costüm, d. h. den histo

rischen Gebrauch der Zeit zu denken, zu handeln, zu reden, sich zu kleiden u. s. s.,

wobei er sreilich! nicht gerade historische und antiquarische Gelehrsamkeit des

Publikums in minutiösem Maße voraussetzen soll."

Die einzige Einschränkung, welche C. Beyer sür die Freiheit des Dichters bei

Umgestaltung der Geschichte ansührt, erscheint in mancher Hinsicht bedenklich : denn

wenn die Römer und Griechen des antiken Trauerspiels nur iu der Denk- und

Sprachweise ihrer Zeit sich ausdrücken wollten, so würden sie sür die unserige sast

ungenießbar werden. Die Costümtreue ist eine Forderung, welche der Dichter

») Vgl. „Tas geschichtliche Trauerspiel der Neuzeit" in „Unsere Zeit", Neue Folge,

IX, 1.. 225 sg.
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nicht nur verletzen kann, sondern auch verletzen muß; denn ohne einen gewissen

Anachronismus des Denkens und Empsindens würden antike und mittelalterliche

Stosse aus uns von der Bühne herab nur den Eindruck einer brüsken Naivetät

machen. Freilich ist hier die Grenze nicht leicht zu ziehen; es kommt aus ein

Compromiß an, welches der Takt und das Genie des Dichters mit den Ansorde,

rungen eingehen muß, welche ein in einer bestimmten geschichtlichen Zeit spielender

Stoff an ihn stellt. Um die Nothwendigkeit solcher Compromisse zu vermeiden,

habe ich stets von der Wahl solcher Stoffe abgerathen. Die Seylla sür sie ist

der unvermeidliche Anachronismus, die Charybdis die Fremdartigkeit des geistigen

Costüms.

Doch jene Einschränkung C. Beyer's ist auch nicht ausreichend: so srei don

der Dichter nicht mit den historischen Daten umspringen, wie C. Beyer meint.

Die geschichtliche Wahrheit muß ebenso berücksichtigt werden. „Es gibt geschicht

liche Daten", sage ich in meiner „Poetik", „welche durchaus seststehen und von keinem

Poeten abgeändert werden dürsen. Cäsar muß über den Rubieon gehen, Napoleon

aus Sanet-Helena sterben. Keinessalls dars das historisch entscheidende Faetum

verletzt werden. Nur der seine Takt des Dichters sindet hier das Richtige heraus.

Es ist z. B. historisch entscheidend, daß Egmont aus Alba's Besehl hingerichtrt

wurde; denn an diese Hinrichtung knüpst sich der Absall der vereinigten Nieder

lande, es ist dagegen gleichgültig, ob die Iungsrau von Orleans von den Eng

ländern verbrannt wird, oder im Kampse stirbt; denn das wesentliche Interesse

dieser historischen Gestalt knüpst sich an ihr Leben, nicht an die Art und Neise

ihres Todes." Diese Einschränkung habe ich in meinem Aussatz „Das geschieht-

liche Trauerspiel der Neuzeit" auch gegen Lessing geltend gemacht, welcher die

historische Treue nicht gegenüber der Handlung, sondern gegenüber den Charakteren

verlangt. Auch was die Charaktere betrifft, hat dies Postulat nicht unbedingte

Gültigkeit. Schon Schiller konnte von Wallenstein sagen:

Von der Parteien Gunst und Haß verwirrt

Schwankt sein Charakterbitd in der Geschichte,

Wie verschu'den sind die Reslexe, welche durch verschiedene Aussassung der

Historiker aus die Charaktere sallen ! Wie verschieden erscheint z. B. Tiberius bei

Taeitus und bei Stahr, selbst bei Ranke. Die historischen Charaktere sind durch

aus nicht so seststehend, so unerschütterlich, daß nicht hier die poetische Charakte

ristik einen gewissen Spielraum sände; denn selbst die Charaktergemälde derHisiv'

riker sind ja nicht srei von subjeetiver Färbung, die hier aus abweichenden Resultaten

der Quellensorschung hervorgeht: die Poesie ist nach Aristoteles ja philosophischer

als die Geschichte, und eine geniale Intuition kann einen Charakter einheitlicher und

tieser ersassen, als die musivische Zusammenstellung desselben aus überlieserlen

Zügen. Natürlich ist auch hier eine Grenze sestzuhalten, und eine ästhetische ne!i«

tinium roßunüoi-um wird sich in Bezug aus jenes Axiom mit Lessing verständigen

müssen. Man wird aus Alexander keinen sriedliebenden Duckmäuser, und aus Nero

keinen wohlwollenden Familienvater machen können, doch, ohne der Geschichte zu

nahe zu treten, aus dem guten Familienvater Egmont einen leichtlebigen M

kämpser eines in seinen Sitten sreien Volkes und aus dem unliebenswürdigm
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stumpsen Don Carlos einen liebenswürdigen, seurigen Prinzen. Man rechnet mit

gleichwerthigen Größen, wenn man gegen die Theorie Lessing's die Praxis Schiller's

und Goethe's in die Schranken sührt.

Eine Streitsrage, die dem Anschein nach mehr der dramaturgischen Prazis

angehört, aber doch auch in die ästhetische Theorie hinübergreist, ist diejenige nach

der Ausstattung des Schauspiels aus unserer Bühne. Wenn auch die Shakspeareaner

im Stil Ludwig Tieck's, welche die Rückkehr zur Shakspeare-Bühne predigen, aus

gestorben sind, so gibt es doch noch genug Vertreter einer Anschaunng, welche die

höchste Einsachheit der Ausstattung im Schauspiel verlangt, damit die Ausmerk

samkeit von Dialog und Spiel, den Trägern des eigentlich dramatischen Lebens,

sowenig als möglich abgelenkt werde. Heinrich Laube ist der Hauptvorkämpser

dieser Simplieität der Bühnenmittel, während sein Nachsolger Dingelstedt mit

Wort und Thal sür ihre glänzende Entsaltung plaidirte.

Bei der Entwickelung unserer Bühne, bei ihren großen Mitteln, welche die

bisherige Oper nnd noch mehr die Wagner'sche prunkhast zur Schau stellte, bei

den zum Theil sehr großen Dimensionen unserer Schauspielhäuser würde eine

glanzlose Verödung der Bühne das Schauspiel noch mehr zum Aschenbrödel

unsers Theaters machen, als dies leider ohnehin schon der Fall ist. Die Drame^

turgie und die praktische Aesthetik muß mit den gegebenen Thatsachen rechnen:

man kann eine Bühne wie die unserige nicht um Iahrhunderte zurückschrauben,

sowenig zur Shakspeare-Bühne wie zum Thespiskarren. Auch kann die seenische

Ausstattung wesentlich dazu beitragen, die poetische Wirkung zu erhöhen; stimmungs

volle Deeorationen und Beleuchtungen verstärken die poetische Deeoratiousmalerei,

mag es sich nun um die Liebesnächte des italischen Südens wie in „Romeo und

Iulia" oder um die Mordnächte des schottischen Nordens handeln, wie in „Mae

beth". Nur das eine Prineip muß ausrecht erhalten werden: Deeoration und

Beleuchtungseffeete sind dort berechtigt, wo sie eben die Stimmung verstärken,

dort zurückzuweisen, wo sie die Ausmerksamkeit stören und aus .Unwesentliches al^

lenken. Dazu rechnen wir auch das allzu sorgsältige archäologische Detail, weil

dies eiu besonderes Interesse sür sich in Anspruch nimmt.

Die neuern Aesthetiker sprechen sich hier alle in gleichem Sinne aus. So

sagt C. Beyer in seiner „Poetik": „Für die Wirkung der Handlung hat mau im

Drama der Gegenwart dem deeorativen Moment und der seenischen Ausstattung

weit mehr Rücksicht zu widmen, als das srüher bei der Einsachheit der griechischen

oder der Shakspeare'schen Bühne der Fall war. ... Es wurde viel darüber gestritten,

ob der wahren Kunst durch die Beachtung deeorativer Nebenumstände gedient

sei, und einige haben geglaubt, der Aristotelischen Ansicht, daß das Theatralische

nicht Sache der Poesie sei, vielmehr die Tragödie ihre Krast auch schon ohne eine

Bühnendarstellung und Schauspieler erproben könne" (vgl. Kap. 6 seiner „Poetik"

am Schluß), „auch im Hinblick aus unsere Zeit beipflichten zu sollen. Da das

Drama aber nicht blos sürs Ohr, sondern auch sürs Auge ist, so möchten wir

die seenischen Apparate unsers modernen Theaters, namentlich in Bezug ans die

Unterstützung der nöthigen Illusion, nicht verkümmert wissen."
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Gustav Freytag in seiner „Technik des Dramas" tritt auch sür die rechte

Mitte ein und erkennt die Entwickelung unserer Bühne an: „Die deutsche Bühne,

aus welcher seit Lessing unsere Kunst erblühte, saßte die seenischen Wirkungen in

größern Gruppen zusammen, welche durch stärkere Einschnitte voneinander getrennt

waren. . . . Der Vorhang unserer Bühne hat einen wesentlichen Einfluß aus den

Bau der Dramen gehabt . . .; mit dem Vorhang aber kam auch das Bestreben,

die Umgebung der austretenden Personen nicht blos anzudeuten, sondern in an

spruchsvoller Aussührung durch Malerei und Geräusch darzustellen. Dadurch

wurde die Wirkung des Stückes wesentlich gesärbt, nur zuweilen unterstützt; denn

durch den Wechsel der oft glänzenden Deeorationen werden nicht nur die Aete,

auch kleinere Theile der Handlung zu besondern Bildern, welche sich in Farbe

und Stimmung voneinander abheben. Ieder solcher Wechsel zerstreut; jeder macht

eine neue Spannung und Steigerung nöthig; die Sitnationsschilderung, das Bor

sühren von Zuständen mit geringer dramatischer Bewegung wurde jetzt leichter."

Max Schasler, wo er in seinem „System der Künste" die „seenische Aussiat

tung der dramatischen Handlung" bespricht, verlangt von der Architektur und

Plastik, daß das, was sie darbieten, sich wesentlich nur aus den malerischen Schein

einer Betheiligung beschränke, während auch die Malerei nicht in vollem Mße

als eigentliche Kunst dabei betheiligt sein könne, sondern nur insoweit, daß ihre

Wirkung zu einer seeundären herabgestimmt werde; sie soll sich aus die bloße Ber

sinnbildlichung der loealen Umgebung behuss Steigerung der künstlerischen Vahi

scheinlichkeit der dramatischen Aetion beschränken. „Für die hieraus solgende Ent

sagung wird die Deeorationsmalerei dadurch entschädigt, daß ihr insosern ein wei-

terer Spielraum gewährt wird, als sie das, was ihre Schwesterkünste, Architektur

und Plastik, der dramatischen Darstellung zu leisten versagen, surrogatio durch

den malerischen Schein derselben ersetzt, d. h. die Häuser, Treppen, Gesäße, Fi

guren, welche die Darstellung in blos ornamentaler Beziehung und nicht als pral-

tische Requisite ersordert, vermittels bloßer Farbenslächen sür die Anschaunng ren-

lisirt." Weiterhin erklärt sich Schasler dagegen, daß die heutige Inseenirung aus

den kindlichen Standpunkt der Shakspeare'schen Bühne zurückgeschraubt werde!

doch protestirt er gegen die übermäßige Bevorzugung der seenischen Ausstattung

zum Nachtheil der künstlerischen Wirkung des dramatischen Ideengehaltes. „Man

braucht weder nach der einen noch nach der andern Seite hin ins Extreme zu

gehen. Daß übrigens Shakspeare selbst die allzu große Einsachheit, ja Arm

seligkeit des deeorativen Elements seiner Bühne sehr wohl sühlte, hat er ver-

schiedenemal theils in ernsthaster, theils in humoristischer Form sehr deutlich

ausgesprochen." Schasler eitirt hierbei den schwunghasten Prolog zu „König

Heinrich V.", sowie das Intermezzo der Handwerker im „Sommernaehtstraum".

Die Shakspeareaner der strieten Observanz werden sreilich aus diesen Stellen nur

Kapital sür ihre Anschaunngen schlagen, indem nach ihrer Ansicht Shakspeare

nur die Krast der Phantasie verherrlicht hat, welche jeden seenischen Schmuck ent

behrlich mache: ich theile indeß den Standpunkt Schasler's, daß der altbritischt

Dichter hier aus dem Gesühl eines Mangels, einer Unzulänglichkeit heraus die

Bühneneinrichtungen seiner Zeik kritisirte.
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Es muß einigermaßen besremden, daß auch über den dramatischen Dichter in

jüngster Zeit eine Controverse entstanden ist; denn im Grunde sollte man meinen,

er ersülle alle Ansorderungen, die man an ihn selbst stellen könne, wenn er Talent

oder gar Genie besitze, während seine sonstigen Eigenschasten, die er im bürger

lichen Leben bewährt, sür seine Schöpsungen weiter nicht in Frage kommen. Das

scheint jetzt anders geworden zu sein: die Grenzboten -Kritik in ihreni phili

strösen Kampse gegen alles Geniale, begann den Hauptnachdruck aus den sittlichen

Werth und den männlichen Geist des Poeten zu legen; ein jeder Dichter sollte

sich mit den Worten eeee domo krästig aus die Mannesbrust schlagen können und

verächtlich herabsehen aus die Zöllner und Sünder ringsum, und diese Anschauung

ist aus den „Grenzboten" in Freytag's „Technik des Dramas" übergegangen.

Nach seinen Rachschlügen soll der Dichter wenig sorgen darum, wie eine Hand

lung tragisch zu gestalten sei; er soll sich nur selbst zu einen tüchtigen Mann

machen. „Diesen Rathschlag", sagt Max Schasler, „könne man auch dem Holz-

hacker geben"; Freytag sagt, daß „ossenbar derjenige am besten das Schicksal sei

nes Helden leiten werde, der in seinem eigenen Leben hohe Bildung, nmsassende

Menschenkenntniß und einen männlichen Charakter entwickelt hat". Mit Recht

entgegnet Schasler, diese Ansicht zeuge von so aussallender Unkeuntniß der Menschen

natur, daß man süglich darüber erstaunt sein müsse. „Dramatische Dichter, wie

Freytag sie schildert, mögen wol, um mit Shakspeare zu reden, gute Leute sein,

aber sicherlich, wenn sie sich aus diese ehreuwerthen Eigenschasten beschränken, nur

schlechte Musikanten."

Freilich, Poeten, wie sie jetzt aus den Schild gehoben werden, mögen solche

Tüchtigkeit sürs Leben besitzen: dasür sehlt ihnen aber der Reichthum der Phan

taste, der Schöpsungsquell der Dichtung. Ohne eine außerordentliche Empsäng

lichkeit und Regsamkeit der Phantasie wird es keinen Dichter von Berus geben;

gerade diese sür den Poeten unerläßlichen Vorzüge können aber zu Schwächen

des Menschen werden. Und so zeigt die Literaturgeschichte, daß viele der begab

testen Dichter keineswegs solche tüchtigen Männer waren, wie sie zu Technikern

des Dramas von den Realisten geeignet besunden werden. Wie Orgelton und

Glockenklang mag das Lied vom braven Mann ertönen: doch das kümmert das

künstlerische Genie nicht, welches mit einem ganz andern Maße gemessen werden

muß. Hätte Goethe diese Freytag'sche Ansicht getheilt, so würde er seinen „Tusso"

nicht gedichtet haben. Dann müßte Autonio, dem niemand umsassende Menschen

kenntniß und einen männlichen Charakter absprechen kann, der Dichter sein, nicht

der reizbar nervöse Tusso, dem gerade diese Eigenschasten sehlen. Doch da unsere

Zeit die ewig nüchternen Poeten verherrlicht, so kann es ihr wol begegnen, daß

sie gelegentlich einen Antonio statt eines Tasso mit dem Dichterlorber schmückt.
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(Februar l883.)

Von

Hans Wachenhusen.

II.

Wo die Erde am schönsten, da ist sür uns hienieden der Himmel. Gewöhn

lich steht au solchen Stellen ein Kloster oder ein Wirthshaus, ost beides; in Monte-

Carlo aber ereignet sich jetzt eben der seltene Fall, daß der Teusel dem Himmel

eine Kirche baut.

Es ist dies nicht ganz wörtlich zu nehmen, denn das Gotteshaus, das sich

eben langsam wachsend über dem Plateau des Casino, des Spielhauses, erhebt,

läßt der Fürst von Monaeo bauen; man hat ihm, wie ich höre, von seiten des

letztern eine bedeutende Summe dazugegeben, er aber kümmert sich gar nicht

darum und läßt die andern die Kosten tragen.

Schon der selige Blane sand sich vor seinem Tode mit dem Himmel ab; denn

er vermachte der Kirche von Saint-Roch in seinem Testament eine Million, den

invaliden Priestern von Marie-Therese 500000 Frs. und der Kapelle der Grande

Roquette ein bedeutendes Legat; die überlebende Gattin handelte also im Sinne

des Dahingeschiedenen, indem sie diese Kirche stistete.

Man soll zwar immer nur von der Administration der Spielbank sprechen ;

aber da Madame Blane, resp. ihre Erben von den 300 Aetien derselben 200, also

zwei Drittel besitzen, und sie die Seele des Ganzen geworden war, so bleibt ihr

immer die Ehre, und vielleicht wird diese Kirche noch den Charakter einer Sühn-

kapelle bekommen, salls plötzlich durch eine I^oi-oe majeure, die ja auch in Deutsch-

land den Spielbanken ein Ende machte, die Administration sich gezwungen sehen

sollte, ihre Karten einzupacken, und der ganze Hexensabbat verschwände.

Und das wäre sür manche hier so überraschend nicht. Man sühlt sich so ganz

sicher nicht mehr; es steckt etwas in der Lust, das Unheil verkündet. Der alte,

blinde Fürst ist von der Administration ausbezahlt, und wie gesagt, er hat danach

auch kein großes Interesse mehr an der Sache und geht schließlich am Ende auch

noch ins Kloster. Freilich besteht die von ihm ertheilte Coneession, aber wer hot

die Blane'schen Rechte in Deutschland entschädigt? Monaeo ist eine Enelave Franl
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reichs; schwerlich hat das letztere in seinem Vertrage auch die Rechte der Spiel-

bunk garantirt. Und wenn das wirklich der Fall wäre! Frankreich selbst kann

eines Morgens unter einer andern Regierungssorm erwachen, und da, wie an

gedeutet, der Fürst von Monaeo seine Unterthanen nicht überreden, auch mit seiner

Armee von 70 Mann nicht zwingen kann, ihm Steuern zu zahlen, so würde er

höchstens die Achsel zucken, wenn er sich gezwungen sähe, seine Coneessionäre einem

Schicksal zu überlassen, das er nicht hindern kann.

Die Riviera würde allerdings dadurch bedeutend verlieren; Hunderte von

Etablissements, und meist sehr luxuriöse, sind in Rechnung aus die Spielbank und

ihre Anziehungskrast errichtet; die Preise der Grundstücke sind von ost erstaunlicher

Höhe; die Hotels von Nizza bis nach San-Remo, namentlich in den der Spiel

bank zunächstgelegenen Ortschasten, größtentheils Privateigenthum, werden von

einem Pachter dem andern gegen kolossale Summen überlassen. Die Grund- und

Baukosten der zahlreichen, am Meeresuser und aus den Abhängen wie hingesäeten

Villen sind nur erklärlich bei einem so enormen Fremdenverkehr, und wahr ist

es, die Administration von Monte-Carlo weiß durch ihr Theater und ihre Coneerte

auch ein distinguirtes Publikum anzuziehen und zu unterhalten; aber was wird

aus dem größten Theil dieser Etablissements, dieser riesigen Karavanserais, wenn

einmal die Nüchternheit der Meeresidylle hier eintritt und nur das Klima, der

schöne Strand die Wirthe bereichern soll? Die Nähe der Spielbank, im Zu

sammenwirken mit den Reizen der Natur, des Meeres, das seine Wellen

gegen die Eisenbahn wälzt, die gigantischen Felsen, zu denen das Ange ausblickt,

die paradiesischen Gärten, in denen Palme, Orange, Euealyptus, Citrone, Begonie,

Lorber, Banane, Psefferbaum, Camellie, Iasmin und die sastige Aloe einen Flor

tropischer Blumen überragen, und die berauschenden Düste zu jeder Iahreszeit

reisender Früchte üben einen überwältigenden Einfluß aus das Gemüth; er stimmt

zum Leichtsinn, sordert den Uebermuth heraus. Die Lebenslust verlangt ihre

Rechte selbst von dem Bedächtigsten und überwindet pedantische Bedenken. Das

Geld ist nicht gezählt aus der Reise; da oben in der Teuselskanzel, dem schon von

weit her winkenden Casino, tanzt es von morgens bis gegen Mitternacht seinen

lustigen Reigen; dort oben gibt Fortuna vielleicht alles wieder, was man unter

wegs hinausgeworsen!

Und da klingt es denn aus dem Herzen des Reisenden so leicht heraus: „Das

Gold ist nur Chimäre", sreilich nirgendwo so sehr wie hier! Die Hotelwirthe

sind größtentheils dieser Ansicht; die Magazinbesitzer setzen voraus, daß die Fremden

entweder an der Bank gewonnen haben, und dann mögen sie zahlen, doppelte

Preise zahlen ; oder verloren haben, und dann mögen sie erst recht zahlen ; warum

soll die Bank sie allein ausplündern!

Die Hotelwirthe, größtentheils Deutsche, müssen enorme Zinsen und Pacht sür

ihre Karavanserais zahlen; einer derselben in Monte-Carlo überließ soeben erst das

von ihm gepachtete Haus einem andern gegen ein Abstandsgeld von 300000 Frs.;

40—50000 Frs. Pacht kommen dazu; das muß natürlich wieder herausgebracht

werden während der kurzen Wintersaison, in der ein Wirth seine 60—80000 Frs.

Gewinn erzielt. Zum Mai schließen sie ja meist und eröffnen ihre Hotels in
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den Pyrenäen, in den rheinischen Bädern, Gott weiß wo! Auch die Herbeischas

sung aller der Lebensmittel ist sür sie kostspielig ; ihre eigenen Reisen hin und her

mit Familie sollen auch von den Fremden bezahlt werden. Aber zum Glück sür

sie besteht eine große Zahl ihrer Gäste aus jungen oder ältern Lebemännern,

deren Väter, deren Frauen daheim nicht wiffen, was sie hier treiben und die

(ich will durchaus nichts verrathen!) in lustiger Gesellschast vaeirender Dirnen

die Nächte beim Champagner durchschwärmen, angesichts dessen bekanntlich süns

immer gerade ist.

Man muß nur den Nachtzug sehen, der nach 11 Uhr abends, also nach Schluß

der Spielbank, die Tagesgäste von Monte-Carlo nach Nizza oder den zwischen

liegenden Städtchen und Villen trägt! Es ist der l'i-am äez äöeavöz, der Aus

geplünderten. Die endlose Wagenreihe vermag die sich von oben, von der großen

Steintreppe zum Bahnhos Drängenden nicht zu sassen. In kaum 30 Minuten

sind sie in Nizza, um pünktlich am nächsten Mittag wiederzukehren. Und welche

Gesellschast in den übersüllten Coupes ! Die llaute ooeotterie von Paris bis zu

den elendesten Soupeusen der Faubourgs, und dazwischen als Begleiter die aben

teuerlichsten Individuen, die ?ruto88eui-8 äe ^ov, die heute wieder ein „unsehlbares"

System, die Bank zu sprengen, ohne Ersolg probirt, die Schakale der Spielbank,

die, sosern ihnen nicht schon der Eintritt in das Casino untersagt ist, den Tag

hindurch nach einem 5-Franesstück die Tische umschnüffeln; seruer die Reisenden,

die vergeblich ihr Glück heute versucht haben und müde, abgespannt, getäuscht in

ihren Erwartungen, das Kinn aus der Brust in der halbdunkeln Ecke über ihre

Thorheit nachdenken, während in der andern Ecke vielleicht ein junges deutsches

Ehepaar, aus der Hochzeitsreise, der Unterhaltung der übrigen zuhört.

Und welcher Unterhaltung! Man spricht vom Spiel, von den Chaneen des

Tages, und in welchen Ausdrücken, in welch einem Zungensalat! Französische,

englische, deutsche, ungarische Weiber, mehr oder minder jung, zum Theil lang

jährige Kunden der Madame Blane, alle mit der Sprachgeläusigkeit, der man den

Mangel irgendwelcher Schulvorbildung anhört, mit dem unveräußerlichen heimischen

Dialekt, geben ihre Erlebnisse des Tages zum besten, ohne Rückhalt; denn sie

sind ja unter sich, und vermuthen selbst in dem schweigsamsten Nachbar einen

Eingeweihten ihrer Debauche.

Zuweilen klingt auch aus ihrer Unterhaltung ganz samiliär ein Name von

gutem Ton heraus, der irgendeines bekannten jungen Aristokraten aus hoher

Familie, eines Fürsten irgendeiner Nation, der so und so viel gewonnen oder ver

loren, mit dem diese Gesellschast im Hotel de Paris oder Russie gespeist; am

meisten hört man sogar den eines Thronsolgers, dessen Erscheinen in Nizza stets

eine Epoche bezeichnet. Und welchen traurigen Eindruck macht es immer: es lann

uns täglich passiren, daß wir im Coupe oder überhaupt im Zuge einem Frauen-

gesicht begegnen, das wir sonst in der besten Umgebung gesehen.

Meist selbstverschuldetes Misgeschick hat sie in der Heimat entgleisen lassen;

ein Schritt vom Wege hat sie weitab von diesem gesührt. Schuldbewußtsein und

der Fluch der Gesellschast haben ihr die Rückkehr versagt, die sie vielleicht selber

gar nicht begehrt. Ietzt hat sie Gatten und Kinder vergessen, sie bewohnt an der
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Riviera, in Monaeo, in Nizza, in Villasranche oder da herum eine kleine Villa

und spielt in Monte -Carlo mit hochbezifferten Bankbillets. ... Ich spreche nicht

von Einer. Wir vergessen daheim so schnell die Opser, die neben uns sallen;

draußen begegnen wir ihnen.

Manche dieser Opser sind indeß erst hier an der Schlachtbank gesallen, Männer

und Weiber der besten Stände. Sie haben sich und die Ihrigen am Spieltisch

ruinirt und sind nicht mehr herausgekommen aus dem Zauberbann, in den sie das

Unglück gesesselt. Männer von den besten, tönendsten Namen sieht man zu jeder

Stunde aus dem Plateau von Monte-Carlo, vor dem Kasseehause, am Hmei-ienn

Nur, in den Spielsälen; man sieht sie in jedem Iahre wieder; sie haben ja Monaeo

noch nicht verlassen, es ist ihre Heimat geworden.

Schwer mag es ihnen werden, äußerlich noch ihrem Namen gemäß zu erscheineii.

Es ist immer der Spielhidalgo, der den sadenscheinigen Rock mit dem Credit zu

decken sucht, den er vielleicht noch bei der Wäscherin hat. Er zieht gern ein

Taschentuch mit der Grasenkrone hervor, wenn er noch eins besitzt, spricht von den

schönen Villen umher, als gehörten sie ihm, ist bekannt mit all den Weibern, die

sich um die Spieltische drängen, dinirt oder soupirt gern mit achtbaren Fremden,

gibt Rathschläge an der Spielbank und erzählt von seinen Gewinnen und Verlusten.

Beide letztern sind natürlich Reminiseenzen. Sie haben sie gehabt, ohne

Zweisel; sie haben alles an der Bank geopsert, Hunderttausende, wenn nicht Mit'

lionen, und sie sitzen hier sest. Ein einziger Glückssall kann sie ja wieder zu Geld

bringen ; ein einziges Goldstück, geliehen von einem Bekannten, ihnen zum Spielen

anvertraut durch einen Unersahrenen, kann ihnen Berge von Gold wieder zusühren.

Wovon sie inzwischen leben, das ergründet niemand. An Heimkehr ist sür sie

nicht zu denken, weil sie Hungers sterben müßten; hier aber ist ja das Unwahr

scheinlichste wenigstens das Mögliche, und schließlich haben auch sie jeden Sinn

sür die Heimat und eine ehrsame Existenz vergessen.

Es ist das ein trauriges Los, aber es ist eben Spielerlos, und schließlich

demoralisirt nothwendig der tägliche Umgang mit dieser Gesellschast von Schnapp -

hähnen, von gleich ihnen expatriirten Individuen derart, daß ihnen bei allem

äußern Schliff das Bedürsniß nach dem täglichen 5 -Franesstück als einzige

Lebensausgabe vorschwebt. Und diese 5 Franes täglich an der Bank zu eroberu,

ist, wie ich mich aus der Praxis der Odenapanz erinnere, die zu den Zeiten

der seligen rheinischen Spielbanken diese umlungerten, beinahe ebenso leicht wie

500000 Frs. zu verlieren. Es gehört dazu nur die Kenntniß des Handwerks

und die Nachsicht der Aussichtsbeamten der Administration, ihnen die Säle nicht zu

verschließen, und diese widmet man allerdings ihrem Namen. Sie sind geduldet.

Diese ganze Administration ist überhaupt dieselbe, wie sie organisirt ward, als

nach Austreibung der Spielbanken von Fraseati und dem Palais-Royal dieselben

in Deutschland eoneessionirt wurden; das öffentliche Hazard hat eben nur wieder

seitdem den Schauplatz gewechselt; sogar die Persönlichkeiten unter den Employes

sind zum Theil noch dieselben.

Es sei mir, ehe ich aus die Praxis komme, gestattet, einen Blick aus die Ge

schichte auch des neuen Monaeo zu thun.
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Die ersten Coneessiouäre der „Spelngues", wie ursprünglich der Name des Felsens,

aus welchem das Casino steht, lautet, waren die Herren Napoleon Langlois und

Albert Anbert. Wenn man sich also erlaubt, Monte-Carlo eine „Spielhöhl e"

zu nennen, ist man im vollen Recht; denn der Name ist eorrumpirt nach dem

lateinischen zpelimen. Bis gegen 1830 war nämlich dieser Felsen an seinem Fuß

vom Meere unterspült und der Ausenthaltsort von Seekrebsen, Seeigeln und

anderm Gethier, das einer achtbarern Gesellschast weichen mußte, als die Spie!

bank der genannten Herren in andere Hände überging.

Dieselbe, mit einem Kapital von 2,500000 Frs. aus 30 Iahre eoneessioniri,

besand sich ansangs, nämlich 1856, in der Stadt Monaeo selbst aus dem Schloß

platz, in demselben Hause, in welchem sich, dem Eingange des Schlosses gegen

über, heute das Wachtloeal der Schloßgarde bessindet. Se. Hoheit Fürst Karl III,

war also vorurtheilssrei genug, die Spielbank unter höchstseinen Augen zu dulden.

Von dem Felsen Monaeo wurde danach die Bank aus die Condamine, den untern

Theil der Stadt, zu Füßen des Felsens und des Residenzschlosses, verlegt.

Schon im nächsten Iahre, 1857, trat eine andere Direetion an die Spitze,

nämlich der Marquis d'Arnesano, der diese wieder an Herrn Daval, den srühern

Assoeie Villemessant's, des Gründers des „Fißaro", eedirte. Nochmals kam die

Bank in andere Hände, das Privilegium wurde erneuert und der älteste 3ohn

des Fürsten, ein zehnjähriger Knabe, legte jetzt, im Iahre 1858, aus den SpelugM

den Grundstein des Casino, nachdem der Besitzer derselben, Gras Rey, Gouverneur

von Monaeo, den Platz an die Spielgesellschast überlassen hatte.

Carlo Alberto, König von Italien, borgte bereitwillig seinem Nachbar, deni

Fürsten von Monaeo, eine Anzahl Strasgesangener zur Herstellung der Straße

nach Mentone und zum Transport der nöthigen Gartenerde, um die bis dahin

durchaus nackten Felsen mit der nöthigen Vegetation schmücken zu können. Ter

Architekt Godinot de la Bretonnerie ward sür Herstellung des Gebäudes engagirt,

überwars sich aber mit der Gesellschast, als die Fundamente aus dem Felsen zu

wanken begannen : man behauptet, der Unglückliche sei aus Verzweislung nach Abes

sinien gegangen, nm dort als Minister des Königs Theodor zu sterben.

Fürst Karl selbst wünschte aus deu Spelugues ein neues Monaeo zu machen,

und das bisherige Elysee Alberto erhielt sonach den Namen Monte -Carlo. 3as

Gebäude war indeß noch lange nicht sertig, als eines schönen Morgens Herr Blaur

aus Homburg erschien, wo ihm sein Etablissement bedroht erschien. Cr verseun

melte 5ie Coueessionäre von Monaeo, zeigte ihnen ein Porteseuille mit etwa

2 Mill. Frs. und ersuchte sie. sich bis Mittag zu entscheiden, ob sie geneigt seien,

ihm ihr Privilegium abzutreten.

Man war überrascht. Herr Blane gab ihnen drei Stunden Zeit, und schon

nm Mittag des 31. März 1860 war der Vertrag geschlossen. Die moralischen

Bedenken, die sich schon damals in Deutschland gegen die Spielbanken erhoben,

hatten also sortan sür diesen Speeulanten keine Schrecken mehr.

Henri Revoil gratulirte ihm später zu dieser Aequisition. „llumbain-«", ries

er, „donl il nvlüt tait un 1^l!«n !t'^te elanz entte ?iU88<? rliönane nul lnsöt?

8ombre8 et ßibn)'«ize3, öiait dHK menaeö. I>8 ^uur» <Iu zirivüöze eiaien! iM
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eompte^, oar 8. U. I'empereur (üuillgume, pn8 ä'une vn6eur ineompr^uenzidle

obe^ un ^IIeman6, zonßemt K äemnne!er — ponr ll!, forme — au Neieli3tnz la

!,nppro88ion äs La6e, ele Uomdourß et 6e tou8 lez auti-ez on8ino8 äe l'l^mpir«

ßei-mauiyue." Ueber das Einsältige dieser Phrase ist kein Wort zu verlieren.

Iahre vergingen nun während der Fertigstellung des Casinos noch Blane's

großartigen Ideen; die Spielbank in Homburg hatte noch ihre Frist wie die

andern, als er 1368 durch eine große Festlichkeit das Casino von Monte- Carlo

erössnete. Was Geld und Geschmack zu leisten vermochten, war allerdings geschehen;

die Säle übertrasen an Eleganz die von Homburg, namentlich der Coneert- und

Theatersaal strotzte von Bronzedeeoration und Gemälden. Die Diener hatten

goldene Borten aus allen Nähten; der Dirigent des Orchesters, Aeeursi, eomman-

dirte über 60—70 tüchtige Musiker; Bälle und Feten begannen; die sranzö

sischen und italienischen Theatergrößen wurden zu Gastspielen herangezogen. Blane

schlug sein Tamtam über ganz Europa und die übrigen Welttheile, um die Reisenden

heranzuziehen. Wie es schon in Homburg seine und in Baden Benazet's Geschästs

gewohnheit war, wurden namentlich die pariser Chroniqueure, die Iournalisten

geladen ; es wurden ihnen zum Spielen Rollen von Goldstücken aus den Nachttisch

gelegt, die Fiaker zur Versügung gestellt, und seit Nizza 1860 sranzösisch geworden,

gestaltete sich auch dieses denn durch ihre Hülse zur großen Hauptetappe sür

Monaeo.

Die pariser Iournale ersanden nämlich die Riviera, selbstverständlich nur

den westlichen, sranzösischen Theil derselben; ihre Redaeteure und Chroniqueure

zeigten dem so wenig reiselustigen Pariser den Weg nach Nizza. Als Avantgarde

der pariser Lebewelt machten sich die Damen von Breda und den benachbarten

Domänen mobil, und Nizza ward der alljährliche Sammelpunkt der Demi-m«n<I<'.

Das yn2rt-6u'monäe solgt von selber. Ganze Pyramiden von Gold leuchteten

von dem benachbarten Berge Carlo; seit die Eisenbahn vollendet, brauchte man

nur die Hand danach auszustrecken. Fabelhaste Glückssälle, wahre und ersonnene,

von denen die sranzösischen Zeitungen erzählten, lockten die Massen aus allen

Welttheilen. Die Bank von Monte-Carlo slorirte, machte riesige Gewinne, sodaß

sich auch hier bewahrheitete, was ein Spaßvogel in Homburg als Mene Tekel an

die Wand schrieb: „lei ne ßußne ni Nouße m Xoir, mai« touHoui-8 Lwne." Der

letztere sah nur noch einen schwarzen Punkt an seinem Glückshimmel, nämlich die

Möglichkeit, daß der Chedive von Aegypten den verlockenden Offerten einiger

Tpeeulanten nachgeben und diesen eine Spieleoneession ertheilen werde.

Und von letzterer ward vor und nach den Suezseierlichkeiten in Kairo aller

dings viel geredet. Es existirten der Spielhöhlen, von Griechen gehalten, schon

längst in der ägyptischen Hauptstadt, sowol in Alexandria wie in Port-Said;

aber sie waren so unsichere Stätten, daß sich kaum ein anständiger Mensch in sie

hineinwagte. Ich selber sah deren mehrere. Man spielte Roulette; das Glücks

rab ward zugeklappt, wenn die Kugel in demselben eireulirte; was inzwischen in

demselben passirte, davon wußte natürlich niemand. Man erzählte aber, es sei

wiederholt vorgekommen, daß plötzlich das Licht erlosch, wenn wirklich einer ge

wonnen hatte, ein allgemeines Handgemenge entstand und in demselben der glück-

Unieee I,lt. l«3. 1. 46
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liche Gewinner wieder ausgeplündert und, vielleicht gar mit einem Stiletstich im

Rücken, die Treppe hinabgeworsen wurde.

Thatsache ist, daß in Kairo in der an der Esbekieh über dem großen Kaffee-

hause existirenden Spielbank eines Nachmittags, als die Bankiers ihre Kasse aui

legten, drei Individuen erschienen, von denen zwei dem Bankhalter ihre Pistolen

ans die Brust setzten, während der dritte die Kasse einsteckte. Ohne ausgehallen

zu werden, eilten die Räuber die Treppe hinab, vorüber an den Gästen des Kassee

hauses und verschwanden, ohne wiedergesehen zu werden.

Dergleichen hatte natürlich sür eine vornehme Spielbank wie die von Monte

Carlo keine Gesahr; die Sache konnte jedoch sür sie bedenklich werden, wemi

Speeulauten mit großem, nach Millionen zählendem Kapital in Kairo oder

in dem neuerrichteten Bade Heluan Herrn Blane an der südlichen Küste de«

Mittelmeers Coneurrenz machten. Aber Blane war eben ein Glücksmensch. 3ie

Sache kam nicht zu Stande; auch Saxon, das nie eigentlich in Zug kam, mnßle

seine kleine Spielbank schließen; die in San -Sebastian in Spanien exisiirende

machte ihrer Lage wegen keine Geschäste; Thiers wies im Iahre I87l mit Em

schiedenheit die Zumuthung zurück, das Gesetz von 1834 zu annulliren nnd da-

Spiel wieder zu erlauben. Monte-Carlo behielt also sein Monopol.

Nur ein Organisator mit dem sichern Blick, der Kühnheit, dem Geschmlüt

und — dem Gelde des Herrn Blane konnte allerdings die Ersolge erreichen, dmn

sich dieser kleine Mann mit der Brille aus der Nase rühmen durste, in dessen

Gehirn es nnaushörlich arbeitete — und nicht nutzlos; denn sein Vermögen war

so enorm, daß er einmal lächelnd 5 Millionen sür den Bau der neuen parisn

Oper zeichnete, als es an Geld sehlte. Freilich, nur wer seine Arbeitsselder, die

grünen Tische, sieht, begreist die Fruchtbarkeit derselben, aus denen er sremden

Schweiß vergoß, nämlich den seiner Opser.

Es ist schon srüher so viel gesprochen und geschrieben worden über das dem

Irentl'-et l)nl»-antll und der Roulette zu Grunde liegende Calenl; es ist dasselbe

auch tausendmal schon von Prosessions- oder Gewohnheitsspielern in langen ein

samen, dieser Ergründung, der Ablauschung des Geheimniffes gewidmeten Stunden

studirt worden. Es wurden Contrebanken organisirt, die aus unsehlbaren Gegen

systemen beruhen sollten; aber ich glaube, der Teusel selber würde das System der

Spielbank nicht noch einmal erssinden können, so sicher stehen seine Colonnen.

Allerdings läßt sich dem eine andere Ansicht entgegenstellen, die in mir immer

überwiegt, wenn ich dem Spiel Hunderte von Meilen entsernt bin und die mir

dennoch zuweilen nicht stichhaltig erscheint, sobald ich der Praxis in unmittelbarer

Nähe zuschaue und den Teuselssuß unter dem Tisch suche.

Die Bauk ist ein Gegner, der ohne jede Gemüthsbewegung den Feind erwartel,

seine Colonnen stehen sest, seine Geschütze werden von Kanonieren bedient, die

angesichts der gewaltigsten An- und Aussälle aus ihre Millionen keine Wimper

bewegen. Und das ist der erste, hauptsächlichste, moralische Vortheil derselben.

Die Bank serner arbeitet mit kolossalen Mitteln gegen Kapitalien, die von hunderl

verschiedenen Seiten und also mit ebenso vielen sich untereinander widerstreitenden
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Plänen und Absichten gegen diese Millionen geworsen werden und ihr einen

Planklerkrieg liesern, in dessen Angriffen kein Schluß, keine Gemeinsamkeit existirt,

die hier vielleicht einen kleinen Vortheil erringen, dort aber das Zehnsache ver

lieren, endlich ermüden, verzweiseln, und wenn sie in dieser Stimmung von

neuem anlausen, desto sicherer geschlagen werden. Und endlich hat die Bank ihr

Zero, mit dem sie alle ihre Batterien eröffnet und mit dem sie höchstens eins

ihrer Geschütze verlieren kann.

Diese Massen von einzelnen Goldstücken, die mit zaghaster oder muthiger Hand

aus die Felder geworsen werden, repräsentiren täglich während 12 Stunden ein

Kapital, zu dem sich die großen Summen des Maximums von resp. 6000 und

12000 Frs. gesellten. Gelingt es einem waghalsigen Spieler, dasselbe ein und

mehrmals zu treffen, ja an einem Tage Hunderttausende zu erobern, so verlieren

es andere dasür in demselben Athemzuge, in derselben Stunde, an demselben Tage

zehn-, zwanzigmal; an eine Ausgleichung ist nicht, überhaupt nie zu denken, am

wenigsten unter oben angedeuteten Umständen zu Gunsten der Spieler. Ia, ist

die Bank momentan einmal im Nachtheil: die Leidenschast bringt ihr das Ver

lorene zurück, und wer das Glück gehabt hat, ihr 50-, 100000 Frs. zu entreißen,

der bringt es ihr morgen wieder. Es ist ihm nur geborgt, weil die Gewinnsucht,

das Vertrauen aus das Glück den Spieler wieder an die Bank sührt; nur geborgt,

weil es wenige gibt, welche Macht genug über sich selbst besitzen, um nicht einen

geschlagenen Feind noch zu versolgen nud dabei selbst ost noch Sack und Pack

in seinen Händen zu lassen.

Die Zahl der bei den Hotelwirthen zurückgelassenen Koffer und Reiseesseeten,

der versetzten Uhren u. s. w. ist der sicherste Beweis sür die unselige Zähigkeit,

mit welcher geschlagene Spieler immer wieder der Bank zu Leibe gehen, anstatt

sich aus ihrem Verlust eine Lehre zu ziehen. Ich sah vor kurzem beispielsweise

die Effeeten eines Deutschen herrenlos im Hotel stehen. Der Eigenthümer der

selben hatte sich vor meinen Augen noch am Abend von einem Bekannten 1200N Frs.

geborgt mit der positiven Ueberzeugung, er werde am Abend alles wiedergewinnen,

nnd ließ am Morgen seine Sachen an Zahlungsstatt zurück.

Diese scheinbar räthselhaste Ueberlegenheit der Spielbank könnte die Ansicht

derer rechtsertigen, die da behaupten, dieses Caleul könne nur ein Dämon selber

ersunden haben, und dies Gesühl überkommt uns allerdings unwillkürlich, weim

wir den überraschenden Schlägen des Spiels solgen. Die Stille, in welcher

unter der Maske des Zusalls die geheime, hier entscheidende Gewalt ihre Schläge

übt, die innere, ans den Gesichtern, in den Pulsschlägen der den Tisch umdrängenden

Spieler erkennbare Ausregung, die Hast der letztern, dem näselnden, monotonen Rns

der Employes: „?nite8 le ^l,u", zu solgen, das schrille Rollen der Kugel im Cylüider

der Roulette, alles versetzt uns in eine nervöse Stimmung, der sich selbst der Un-

betheiligte nicht entziehen kaun. Aber der Dämon steckt aus beiden Seiten.

Ein Gesühl, und nicht das lauterste, die Habsucht, beherrscht sie alle, die sich

da in den Kamps mit dem unsichtbaren Gegner stürzen. Ein Blick aus sie, wie sie

da, ähnlich einem militärischen Quarre gegliedert, den Tisch umringen — das erste

Glied sitzend, Gold und Bankscheine vor sich, mit den Nadeln den Laus des Spieles

4<i»
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markirend, die andern hinter ihnen stehend, zwischen sie gedrängt in zwei, auch

drei Gliedern — ein Blick aus sie ist immer von psychologischem Interesse, ob

gleich die alles nivellirende Zeit die Originale hinweggesegt hat, die srüher nie

an diesen Tischen sehlten.

Das waren nämlich jene mastigen, grotesken Nabobs aus allen Ländern, die

mit schwergesülltem Porteseuille den Stuhl nahmen, den ihnen die Diener in

tiesstem Respeet osserirten, eine, auch zwei Stunden des Tages in Gemüthsrude

meist nur das Maximum spielten und den Zuschauern ein Schauspiel von drastischer

Wirkung boten, über welchem sogar die kleinen Spieler ihre eigene Thätigkeii

vergaßen.

Da war damals Gareia, der Reisende einer spanischen Korksabrik, der die süi

seine Firma eingezogenen Gelder verspielte, sich dann einen Louis borgte, mit

diesem die Banken sprengte, Millionen gewann und — in den Händen der Polizei,

aus dem Stroh gestorben ist. Da war die russische Gräsin K., dazumal in Hnm

burg die größte Grundbesitzerin. Aus dem Rollstuhl ließ sie sich an die Spiel

tische sahren; man sah sie auch in Wiesbaden, in Ems, in Spaa, in Monaeo: sie

wanderte hin und her, ruhelos wie die Ielkowan, die gespenstischen Vögel de?

Orients, die der Sage nach die Seeleu der Verdammten in ihren Kröpsen tragen,

und sie mag vielleicht am Spieltisch gestorben sein. Da war unter andern auit,

meine unvergeßliche Freundin Charlotte Birch-Pseisser, die in den Ferien mit einem

ledernen Beutel an den Spieltischen erschien und nicht ruhte, ehe er leer w«.

Sie war auch noch ein Original, die liebenswürdige, geistvolle Frau ; sie verspielte

die Tantiemen, die sie sich aus deu Romanen anderer herausgeschnitten, und das

seltsame Spiel ihrer Zunge war stets der Gradmesser ihrer Asseetion an den

grünen Tischen. Später mochte sie das Hazard ausgegeben haben, denn ich be

gegnete ihr in Nauheim, wo sie ganze Stunden an der — toupio uoNanän«?

verbrachte.

Diese Originale, deren ich noch eine ganze Galerie im Gedächtniß habe, sind

nicht mehr; aber es hat doch seinen Reiz, zuzuschauen, wie aus den grünen Tischen

die alltäglichsten Gesichter ihre Gemüthsbewegung ausschwitzen — ich muß schon

um Nachsicht sür das Wort bitten. Ein eigentümliches Schauspiel ist schon die Thä-

tigkeit der Hände aus dem grünen Tuch. Es liegt viel Charakteristisches darin. Hier

eine schüchterne zarte Hand, die surchtsam ihren Louis oder ihr 5-Franesstück übe:

die Schulter des Croupiers hinschiebt, während eine bewegte Stimme dem letzter«

zuslüstert: „Irent-zix, Klunzieur!" Dort eine andere Frauenhaud in langem, sich

über den Aermel sträubendem Handschuh, die entschlossen das daliegende Ratean

ergreist und ein 100-Franesstück mit Sicherheit und Routine aus die Felder schiebt.

Dort wieder die fleischige Hand eines eorpulenten Herrn, der in kleinen Häuschen

seine Goldstücke hinpflanzt; daneben die eines andern, der, sich von seinem Stubl

erhebend, die Nummern bepflastert, en plein, en earre, K eueve1 u. s. w., serner

die andere lange, mit Ringen bedeckte, fleischlose Hand einer alten Dame, die sich

aus Zero eaprieirt, die „voi8in8" besetzt, endlich die leichte Hand eines reichen jungen

Rone, der mit blasirter Stimme das Maximum annoneirt und seine Banknoten

hinschiebt als wären sie Makulatur; dann das nervöse Spiel der Hände, während
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die Kugel schnarrend ihren Kreis durchläust, während sie einschlägt und der Employe

das Resultat verkündet, und endlich das krampshaste Greisen nach dem Gewinn,

wenn die Gold- oder Silberstücke aus das kleine Glücksseld hüpsen, oder das Er

schlaffen dieser Hände, wenn Zero gekommen und die Rateaux unbarmherzig alles

zusammenraffen und der Tisch plötzlich einem abgemähten Kornselde gleicht, aus

dem soeben noch alle die goldenen Aehren gestanden.

Nur die Employes behalten ihre unerschütterliche Ruhe, selbst wenn es gilt

einem Spieler das Maximum auszuzahlen, wenn sie sich einem Tollkühnen gegen-

übersehen, der zwei«, dreimal das Maximum gewinnt, wenn eine Serie sich ein

Dutzend mal und darüber sür roth oder schwarz erklärt und ganze Hügel von

Gold und Banknoten sich aus der Farbe häusen.

Ter Berus dieser Leute sieht wol leichter aus, als er wirklich ist. Sie sind

sreilich nur die unbetheiligten Handlanger, die Gehülsen der Administration; aber

da an den Spieltischen alles Werk des Augenblicks ist, während dessen sie mit

dem eigenen Blick alles in unsehlbarer Sicherheit zu überschauen und das Resultat

zu exeeutiren haben, gehört zur Uebung dieses Beruss eine Routine, eine Geistes

gegenwart, der auch die Hand mit gleicher Festigkeit und Gewandtheit zu Diensten

sein muß.

Selbstverständlich bilden die alten, schon ergrauenden oder ergrauten Beamten

der rheinischen Spielbäder noch heute die Cadres. Ihre langjährige Ersahrung

unterweist die jungen Rekruten. Irre ich nicht, so gehört ein Lehreursus von

vier Iahren zu vollkommener Ausbildung, und diese Schule besteht in Monaeo, wie

ich schon erwähnte. Noch heute sehe ich dieselben Gesichter von damals; sie sind

alt geworden. Einer von ihnen, den Krankheit aus einige Zeit unsähig gemacht,

klagte, er habe jetzt 25 Iahre Dienstzeit hinter sich, und wenn er ganz invalid sei,

könne er sehen, wohin er sein Haupt lege. Ich schließe hieraus, daß die Spiel

bank trotz all der Millionen, die sie gewinnt (man behauptet sogar, sie habe in

letzter Saison nicht 13, sondern 16 Mill. Bruttogewinn gehabt), sich aus keine

Pensionen einläßt.

Routinirte Spieler sehen diese jungen Croupiers nicht gern am Cylinder der

Roulette; sie vertrauen beim Drehen des Rades lieber der ruhigen, ihnen bekannten

Hand der ältern, und manche glauben sogar annähernd bestimmen zu können, wo

ungesähr die Kugel einschlagen werde. Bei dem Spielen kommt ja so viel Glaube

und Aberglaube zusammen, daß diese Annahme auch ihre Berechtigung hat.

Uebrigens hat auch die Administration selbst wol ihren Aberglauben ; denn Employes,

die beim Drehen des Rades wiederholtes Unglück sür die Bank haben, verab

schiedet sie, oder beschästigt sie nicht an dem Cylinder, und gibt ihnen lieber das

Rateau in die Hand.

Die Zahl der gegenwärtig in Monaeo beschästigten Croupiers (sie lieben dies

Wort nicht) beträgt im Winter wol mindestens 170—180; in der Sommersaison

ist ihre Zahl natürlich geringer. Sie sind immer schwarz gekleidet und neuerdings

hat die um 8 Uhr abends mit dem ossieiellen Omnibus eintreffende Ablösung in

weißer Cravatte zu erscheinen.

Die Administration besteht aus einem Generaldireetor, bisher Mr. Wagatha,

M«<-,
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Schwager Blaue's, jetzt Mr. Dupressoir, Neffe Benazet's, der nach diesem die Lei

tung in Baden übernahm, nach Schließung der dortigen Bank nach Paris ging und

dort einen Club organisirte, in welchem natürlich das Spiel die Hauptsache w«r,

Dem Generaldireetor unterstehen die beiden Inspectoren, dann solgen die Niel« ck

1'aitie und endlich die Croupiers.

Zwei Deputirte des Fürsten, ein Commissar mit einem Adlatus, haben im

Casino die Ordnung zu überwachen, und bei dem Publikum, aus welchem min

destens zu neun Zehnteln die sich hier bewegende Gesellschast besteht, mag die letztere

Ausgabe ihre Schwierigkeiten haben. Herr Blane gab seiner Stistung den Namen

Casino um des äußern Anstandes willen der Welt und namentlich den moralischen

Vorurtheilen gegenüber, die sich an dieses Institut hesten. Der Name paßt aml

wie die Faust auss Auge.

Iu den rheinischen Spielbädern sah man stets eine Curgesellschast von mehr

oder minder vornehmem oder respeetablem Cachet, die aus aller Welt Enden zu

sammengeströmt war; es sehlte auch in diesen Orten das Ungezieser nicht, das na

meutlich von Paris aus sich hier niederschlug, und die Namen und Persönlichkeiten

der berüchtigtsten sranzösischen Courtisanen waren in den deutschen Bädern so bekannl

wie zu Hause; aber sie waren sozusagen nur der Mäuseschmuz unter dm

Koriander, Sie gehörten zur Physiognomie der Curgesellschast, aber sie gaben

den Ton nicht an.

Hier in Monaeo verschwindet das anständige Element unter der Masse land

streichender Abenteurer (die zwar häusig mit salscher Nase austreten, aber doch bald

erkannt werden) und der Flut von liederlichen Weibern, und unerklärlich bleibt e4

mir, wie es möglich ist, daß bei dem täglichen Anblick dieser Gesellschaft und ihm

Ilngebundenheit achtbare Familien verschiedener Nationen sich in den Villen von

Monte Carlo und der Condamine angesiedelt haben. Abgesehen von dem verderb

licheu Einsluß, den dieses Schauspiel, aus so engen Raum begrenzt, aus Söhne

und Töchter üben muß, sind auch die Preise der Lebensbedürsniffe ganz nn'

diesen Verkehr zugeschnitten, und der Geschästsverkehr beschränkt sich aus Hotels,

Modeumagaziue, Tabagien, Brasserieu und Restaurants.

Die von den sürstlichen Beamten geübte Sittlichkeit^ ^ oder sagen wir, da doch

von einem „Casino" die Rede — Austands - Polizei ist nothwendig eine strenge

Es vergeht wol kaum ein Tag, an welchem nicht eins dieser Hunderte und abn

Hunderte vou Weibern, beraubt vom Diner oder vom Spielgewinn, ausgengl

vom Verlust oder beleidigt durch einen der sremden Gäste, sich zu irgendeinem

Exeeß hinreißen ließe. Einer der Diener legt sosort die Hand aus sie und sühr!

sie hinaus vor den Commissar, und dieser verurtheilt die Exeedentin je nach der

Größe ihres Vergehens zur Verbannung aus den Spielsälen, oder untersagt ihi

das Betreten derselben während der Saison, während eines Monats, einer Woche,

Die Strase trifft sehr empsindlich, denn sie verliert ihren Markt; einen Ehren

verlust hat die Sache natürlich nicht zur Folge.

Man ist hier überhaupt ein sehr summarisches Versahren gewohnt, auch gegen

Fremde, durch die man sich verletzt glaubt. Die Richter des Fürsten, der als

Appellationsinstanz einen solchen auch in Paris besoldet, stehen der Administration
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blind zu Diensten. Man muß in Monaeo sogar den Fürsten bei ihm selbst

verklagen. Individuen, deren Hände nicht ganz rein, sind gewöhnlich doppelt

kitzelig in Wahrung ihrer Ehre. Daher konnte es auch vor etwa süns Iahren ge^

schehen, daß die Administration mit einem Herrn Holm, einem norddeutschen

Kausmann und Rheder, in die grimmigste Fehde gerieth.

Herr Holm weigerte sich, beim ersten Betreten des Casinos seine Karte abzugeben,

und zwar in Ausdrücken, welche die Respeetabilität dieses Hauses in Frage stellten.

Es war das der Ausgangspunkt eines sich zwischen ihm, einer exeeutrischen Natur,

und der Administration entspinnenden Consliets, der damit endete, daß man Holm

in das schmuzigste Kerkerloch absührte und ihn vier Wochen in demselben wie den

gemeinsten Verbrecher behandelte. Vergeblich bot der Gemishandelte sür seine

Freiheit eine Caution von 500000 Frs. ; man hörte ihn nicht. Holm drohte, als

er endlich seine Freiheit erlangte, mit einem armirten Schisse vor Monaeo und

Monte -Carlo zu erscheinen und das ganze Raubnest zusammenzuschießen. Dazu

kam es sreilich nicht; er schrieb eine Broschüre: „La wede noire äe l'Nurupe", die

auch in deutscher Sprache erschien und mir leider nicht zu Händen gekommen ist,

und verdankte seine bald daraus eintretende Geisteskrankheit und seinen Tod wahr

scheinlich der ihm in Monaeo widersahrenen unmenschlichen Behandlung.

Auch in neuester Zeit hat man sich hier durch sanguinische Uebereilung wieder

in die Nesseln gesetzt. Die Zeitungen erzählten, dem Leser gewiß noch erinnerlich,

von der Dynamitpatrone, welche in einen der Säle geworsen wurde. Man

suchte den Thäter und siel aus Aussage eines der zweiselhastesten Weiber über

einen jungen Mann höchst achtbarer italienischer Familie her, schleppte ihn trotz

aller seiner Betheuerungen und Protestationen sort und sperrte ihn ins Gesängniß.

Allerdings überzeugte man sich selbst sehr bald von seiner Unschuld und erklärte

ihm, er sei srei; er aber erklärte, nicht von der Stelle weichen zu wollen, bis man

ihm eine Entschädigung von 20000 Frs. gezahlt habe.

Es ist mir unbekannt, wie weit inzwischen die Sache gediehen, Thatsache aber

ist, daß an jenem Abend, als die kleine Bombe geplatzt war, in den nächsten

Minuten derselbe Tisch wieder von Spielern umringt war, die in dem Vorsall

eine Glücksprophezeiung erblickten. Ist's doch stets ebenso, wenn sich ein Unglück

licher am Spieltisch erschießt. Sie weichen wol entsetzt im ersten Augenblick

zurück, aber im nächsten sind sie wieder am Tisch und spielen desto leidenschastlicher,

denn — !e «anßi 52 tait de I-z, veine ! Derselbe Aberglaube, der die alten Weiber

antreibt, ihre Tücher in das Blut eines Enthaupteten zu tauchen!

Es gibt hier überhaupt keine Unterbrechung in den Spielsälen. Das Publiknm

strömt unaushörlich zu und ab, die Räume sind während der Wintersaison stets

gesüllt; nur zur Stunde des Diners tritt Ebbe ein, die aber von den Spielern,

welche mit Besonnenheit, mit System oder wie sie es eben nennen, zu Wer!^

gehen, vorzugsweise benutzt wird. Um dieselbe Stunde stellt auch einer der Spiel

tische seine Arbeit ein. Die Ablösung der Employes geht mit militärischer Pünktlich

keit vor sich. Der große vierspännige Omnibus bringt sie von Monaeo, wenn sie

denselben nicht an der Condamine erwarten, und trägt sie ebenso pünktlich zurück.



?28 Unsere Zeit.

Die Leute dürsen nicht echaussirt werden, damit sie im Amt den Tag hindurch

ihre Ruhe und Sicherheit bewahren.

Ieder „Aeeident", ein Streit um den Gewinn einer Nummer, der so leicht ent-

steht, wenn ein oder mehrere Spieler die Nummern in Menge bepslastert haben,

wird schnell geschlichtet durch die Nliel8 äe partie oder die Inspeetoren. Ein

Pistolenschuß, mit dem sich irgendeine von Reue gesolterte, verzweiselte Seele

angesichts der übrigen ein Ende macht, übt keine größere und längere Wirkung

als der Lichtwechsel einer Blendlaterne — ^a tnit 6e la veine ! Und man hat j«

keine Zeit zu versäumen. Wie der Imam von der Galerie des Minarets seine

Gläubigen zusammenrust, schart der Rus des Croupiers die Spieler wieder mn

sich, und keine der kleinen Zeitungen, die unten in den Städtchen am Meeresusn

gedruckt werden, würde so thöricht sein, die Gäste durch diese kurzen Tagesdramen

zu verstimmen oder zu verscheuchen.

Vereinigt sich hier doch alles, um die düstern Tragödien zu verheimlichen, oder

zu verwischen, deren sünster kurzer Aet sich in den Sälen abspinnt. Selbst Gotten

wunderbare Natur legt Balsam aus die blutenden Wunden, mit denen so manchn

von hier wieder heimzieht. Die Palmen rusen den Frieden in das Herz dessen

zurück, der mit sich und seinem Schicksal hadernd aus das Plateau hinaustritt und

aus das blaue Meer schaut, über dessen glitzernden Wellen die Scharen von Möven

flattern, an dessen Horizont mit vollen Segeln die Schiffe ziehen; kein Wölkchen

trübt den Himmel, und auch der in der eigenen Brust klärt sich, wenn wir, himt»

schreitend, wieder unter sriedlichen Menschen sind, denen nicht wie hier oben die

schnödeste Leidenschast das Blut in die Poren treibt.

Aber auch aus dem Wege zum User hinab bietet sich noch ein Schauspiel, das

sür zarte Gemüther, die sich hierher verirrt, etwas Erschütterndes hat. Ueber dem

grünen Plan am hohen User flattert vor uns ein blaues Täubchen aus, eins von

jenen, die wir täglich aus dem Dachgesims des Hotel de Paris in langer Reihe

dicht gedrängt beisammensitzen sehen. Ein Schuß knallt über den Plan und über

das Meer; die Taube sinkt, getroffen im kaum begonnenen Flug. Ein weißbunter

Iagdhund trabt im Geschästseiser daher, gibt dem Thierchen den Rest und trägi

es zurück unter das Dach des Schweizerhäuschens zu unsern Füßen; ein Diener in

kurzer Iacke kommt gelausen, öffnet einen der süns Kästchen, die im Halbkreise, in

Entsernung von einigen Metern sich aus dem Rasen abzeichnen, klappt den Deekel

wieder zu und läust zurück. Wieder flattert aus einem dieser Kästchen eine Taube

aus; wieder ein Schuß und wieder erscheint pflichteisrig der Iagdhund.

So wiederholt sich das blutige Schauspiel gegen Ende der Woche den Tag

hindurch, das lire-aux-pißenuz nämlich, das berühmte Taubenschießen von Monte-

Carlo, der Sport des Pigeon-Shooting-Club, der seine Mitglieder unter den

(lavalieren aller Welttheile zählt. Das kleine Gebäude aus der Terrasse enthält

einen langen nach dem Wasser hinausschauenden Saal, daneben den Taubenschlog,

dem noch ein Reservepavillon sür die Unterbringung von mindestens zehntausend

dieser Thiere dient.

Wie aller Sport hat auch dieser seine eulturelle Bedeutung ; er soll die Fertigkeit

sür die Geflügeljagd ausbilden; aber es ist nicht jedem gegeben, diesem Morden
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der unschuldigen Thierchen ohne Empiirung der Nerven zuzuschauen. In England,

wo das Taubenschießen gerade seine größten Anhänger sindet, hat sich sogar schon

eine Agitation dagegen erhoben, die in Monaeo sicher nichts ausrichten wird.

Strenge Gesetze liegen diesem Sport zu Grunde; dieselben schreiben Kaliber

und Blei vor. Es können Fremde gegen Tageskarten von 20 Frs. eingesührt

werden; Preise werden erschossen. Der Schütze wird ausgerusen und dars die

vorgeschriebene Distanz nicht überschreiten, auch die Flinte nicht an die Schulter

legen, es sei denn, er ließe der Taube Zeit zum Ausslug. Aus sein Zeichen wird

eins der Kästchen, in welchen je eine Taube sich besindet, durch einen Zug ge

öffnet; sällt die Taube über den Rand des Rasens, so ist der Schuß Null, das

heißt nicht „von".

Es würde mich zu weit sühren, wollte ich das Reglement hier detailliren.

Der Club zählt die glänzendsten Namen zu seinen Mitgliedern, der höchste Preis

beträgt 20000 Frs. Für den zuschauenden Laien sieht die Sache sehr leicht aus,

die armen Thiere, wie sie eben aus dem Kasten aussteigen, hinwegzuschießen; die

Schwierigkeit liegt aber namentlich darin, eine Serie zu treffen, und das ist aus

dem grünen Plan sast so schwierig wie oben an den grünen Tischen. Die

geschossenen Tauben kommen den Hospitälern zugute, und das ist nach allgemeinen

Begriffen das einzige Gute an der Sache.

Ob auch die Armen dieses Liliputstaates dabei zu Gaste gehen, weiß ich nicht.

Mir ist, so ost ich die Riviera in der Nähe von Monaeo besuchte, kein solcher hier

begegnet. Man macht hier eben nur Arme und schickt sie mit einem Viatieum

nach Hause. Und mit dem letztern haben die Spielbanken seit ihrem Bestehen nie

kargen dürsen, um nicht ein Proletariat um sich her zu schaffen, das sie täglich

mit drohenden Fäusten umlagern würde. Man gibt den Unglücklichen, die ihre

letzten Franes verspielt haben, wenn man die Ueberzeugung hat, daß dies wirklich

geschehen, und diese hat man gewöhnlich bereits, ehe der Ausgeplünderte sich meldet.

Man kennt die Spieler, man beobachtet sie an den Tischen; man taxirt ungesähr,

was sie gewonnen oder verloren haben, und ist anständig genug, das Reisegeld

nach ihrem Verlust, nach ihrem Stande zu bemessen. Das war, wie gesagt, auch

in Deutschland so, und in diesem nur wenige Kilometer umsassenden souveränen

Staat ist es doppelt geboten; es müßten hier sonst im ganzen Umkreise die Bäume

gesällt, das Schießpulver verboten, das Meer zugeschüttet werden, um das Para-

dies nicht zur Trauerstätte zu machen.

Hier sind ja die Verhältnisse ganz andere, als sie in den deutschen Spielbädern

waren. Diese besanden sich inmitten des Continents; sie wurden von einer Ge-

sellschast besucht, die nicht wie hier zum überwiegenden Theil aus Deelassirlen,

aus Abenteurern und Schnapphähnen bestand, von welchen wiederum ein großer

Theil an dieser Küste seine letzte Rettung sucht. Und das letztere bildet den Vor

wurs sür MonteCarlo, aus welchen ich das größte Gewicht lege.

Daß durch die Unterdrückung der Spielbanken die Hazardspiele nicht aus der

Welt geschafft worden, ist eine traurige Thatsache. Sie sind verboten auch in

allen Clubs, und dennoch stehen in diesen in Paris beispielsweise jeden Abend

Millionen aus dem Spiel; in Nizza verhältnißmäßig nicht weniger. Das Hotel
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Dronot, das Auetionshaus, weiß von den Mobiliaren, den Marställen, den Bilder

galerien zu erzählen, die insolge des Baeearat, Eearte u. s. w. unter den Hammer

gingen. Das Wetten und Wagen liegt einmal in der menschlichen Natur; die

Motive sreilich sind verschiedener Art.

Unsere Börsen sind Spielbanken, nichts Besseres. Daß es Ventile sür die

Leidenschast geben müsse, ist leider unbestreitbar, und daß eine ossene Wunde besser

als eine geheime, ist ebenso zweisellos. Ein ossenes Spielhaus ist also unter Be

dingungen nicht so gesährlich wie ein geheimes; nur daß die Administration von

Monte- Carlo den Namen Casino durch Zulassung solchen Gesindels entwürdigt,

dasselbe sörmlich als Lockspeise benutzt und hierdurch dieses Etablissement mit allem,

was darum und daran, zum Schauplatz täglicher Orgien macht, dasür wird selbst

der Vorurtheilssreieste keine Entschuldigung sinden.

Was z. B. soll die Faree, durch die man sich die Miene gibt, nur ein an

ständiges Publikum zuzulassen: das Absordern der Karte von männlichen Persön

lichkeiten, die man noch nicht gesehen? Ieder Abenteurer, der noch einen passabeln

Rock besitzt, wird eine eigene oder sremde Karte abgeben können, die verkommenste

Dirne aber, die in denselben äußerlichen Verhältniffen, passirt ungesragt und ist ein

willkommener Gast, solange sie in den Sälen kein Aergerniß gibt, als Köder sür

die Adler, als Agentin sür die Spieltische, als Soupeuse sür das große Restaurant:

sie hat sogar ihren Zutritt zu den kostensreien Nachmittagseoneerten und nimmt

in denselben mit ihren Colleginnen den Platz neben der temme uormet«, die sich

dahin verirrt hat.

Das sind Geschästsprineipien, welche dies Etabliffement selbst in den Augen

derer verdammen müssen, die in der Frage nach der moralischen Berechtigung

der Spielbanken überhaupt keine Serupel kennen, sie mit den Börsen, den Staats-

lotterien u. s. w. in eine Kategorie stellen und in der Erdrückung der erstern einen

Misgriss sehen, der durch Einschränkung ihres Reglements und Umwandlung in

überwachte Spieleasinos hätte unterlassen werden können.

Zu Lebzeiten der rheinischen Spielbanken war auch ich einer der vielen Gegner

derselben. Ich hatte Gelegenheit, so manches Elend anzusehen, das durch sie ge

stistet worden; ich nenne nur ein Beispiel: Eines Abends im Eingange des Wies

badener Curhauses stehend, ward ich von einer die Hände ringenden Frau an

gefleht: „Um Gottes Barmherzigkeit willen, helsen Sie mir! Mein Mann ist da

drinnen, er verspielt seinen ganzen Wochenlohn, meine armen Kinder haben nichts

zu essen, und mich läßt man nicht hinein!"

Dergleichen hätte damals schon verhütet werden können, wenn man die Ad

ministration verpflichtete, ein Entree von mindestens einem Louisdor zu nehmen,

und wer die Umstände näher kennt, die zu dem Parlamentsbeschluß betreffend die

Aushebung der deutschen Spielbanken sührten, der weiß, daß die letztern heute viel

leicht noch lebten, wenn nicht der Anstoß zu ihrer Abolirung von Wiesbaden selbst

gegeben worden wäre. Ich erinnere mich, wie ich nach jenem Beschluß dem Ab

geordneten von H. im Curgarten von Wiesbaden begegnete, der (mir schwebt das

nicht mehr genau vor) jenen Antrag gestellt oder vertheidigt. „Lassen Sie sich

hier nicht sehen!" ries ich ihm zu. — „Was wollen Sie", antwortete er, „die

«--
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Wiesbadener haben ja selbst durch Petitionen und Deputationen die Aushebnng

des Spiels verlangt!"

So war es allerdings, obgleich die Spielaetien 50 Proe. brachten. Uebrigens

wäre angesichts des bald daraus ausgebrochenen Börsentaumels dieser Autrag später

kaum noch gestellt oder aeeeptirt worden; die deutschen Spielbanken existirteu also

vielleicht heute noch mit gesetzlich verminderter Gemeingesährlichkeit und sigurirten

dann jedensalls mit den allerhöchsten Ziffern in des Reichskanzlers Steuerprojeeten.

Man braucht übrigens sich heute nicht mehr sür oder gegen die Spielbanken

zu erklären, denn in unserer Generation werden sie schwerlich wieder eingesührt

werden. Was aber MouteCarlo betrisst, meine ich : man lasse der schönen Riviera

diese einzige Ventilklappe sür die menschliche Leidenschast. Mögen nur die beiden

Nachbarn des Liliputstaates daraus dringen, daß die Administration aus anstäudigere

Gesellschast halte, denn — ich wiederhole das schon angesührte Citat — il no tnut

zik« el^moralizer In ßuillotin«.

^



Griechenland im lehten Jahrzehnt.

Eindrücke und Zustände, Ereignisse und Stimmungen.

Von

Gustav Drschfeld.

II.*)

Nicht mit einem Widerrus, wohl aber mit einem gewichtigen Nachtrag muß ich

meine zweite Skizze über Griechenland beginnen, in welcher ich versprochen habe,

über die „andern" Griechen, d. h. die außerathenischen und kleinasiatischen, einiges

zu sagen.

Es ist mir in der Zwischenzeit das Glück zutheil geworden, die Stadt der

Athene wieder einmal zu sehen, und ich gestehe, der Eindruck war überraschend.

Ia, Griechenland lebt! Welche Physiognomie hat Athen bekommen, wie breitet

es sich nach allen Seiten aus, klimmt die östlichen Hügel hinaus und schiebt sich

nach Westen hinaus; da ist alles, was zu einer eleganten modernen Stadt gehört:

Carrossen jagen, Reiter fliegen durch die Straßen, alle Erzeugnisse des verseinerten

Europa locken in den Schausenstern, sast jedes Hotel ist in ein schöneres, weiteres

Gewand gekleidet. Und vollends unten am Meere: eine ganze Villenstadt um

zieht sriedlich die alten Kriegshäsen von Munychia, Zea, und der älteste Hasen

der Stadt Phaleron ist Eisenbahnstation. Freilich zeigt sich auch hier, daß alles

erkaust wird aus Erden: gerade mehrsache Epidemien in der sonst so gesunden

Stadt haben die zahlreiche Besiedelung der Häsen mit Sommervillen beschleunigt,

und daß zur vollkommenen Civilisation nichts sehle, so meldet eine ganz srische

athenische Zeitung: „Kleidermarder, Einbrecher und Taschendiebe, kurz Diebe jeg-

licher Art sahren sort, die bisjetzt gauz einzige Sicherheit in Athen zu stören."

Wie schnell ist da der Anschluß an Europa erreicht worden ! Dazu die außer

ordentlich gesteigerten Verbindungsmittel: sast täglich lausen Dampser mehrerer

griechischer Gesellschasten aus dem Piräus nach allen Punkten des Pelovonnes

und Nordgriechenlands aus. Ich glaube jetzt an die Durchstechung des Isthmus

von Koriuth, an die peloponnesische Eisenbahn und selbst an den Anschluß Griechen

lands an das europäische Verkehrsnetz. Um so mehr sreut es mich persönlich,

*) Vgl. „Unsere Zeit". 1882, I, !580 sg,
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daß ich den Eindruck der nun überwundenen Zeit an meinem Theil zu sixiren

gesucht habe. Um so mehr aber muß ich auch betonen, daß der vom griechischen

Volk nur eine Seite kennt, der nichts als Athen gesehen. Und nun hinaus ins

weite Land!

Man sürchte nicht, daß ich nach der Weise pslichtmäßiger jüngerer und

älterer Touristen ein besonderes Ausheben von Dingen machen werde, welche bei

uns zu Hause genau ebenso sind wie in Hellas, nur daß es uns erst hier

einsällt, aus sie zu achten: schmuzige Dorsstraßen, mangelhast bekleidete Kinder,

deseete Dächer, elende und insektenhaltige Nachtlager gehören nicht zu den charak

teristischen Eigenschaften Griechenlands; sie sind mindestens ebenso schlimm in ge

wissen Theilen von Deutschland und andern eivilisirten Ländern.

Der Beobachter nä dne ist überhaupt eigentlich kein Beobachter mehr, da er

nicht Wesentliches von Unwesentlichem zu scheiden weiß; und es wäre auch gut,

wenn wir bisweilen in der Heimat die Augen genau so weit ausmachten oder

mit genau so starken Brillen bewaffneten, wie in der Fremde. Also die etwas

kindliche Constatirung solcher überaus merkwürdiger Thatsachen wird man hier

vergebens suchen; auch die ganze Seiten süllenden Beschreibungen von Tracht und

Aussehen sollen mich nicht aushalten: jede Photographie gibt das drasiischer.

Uebrigens könnte ich in meinem Falle ja einsach aus Schilderungen aus srühern

Iahrzehnten verweisen mit dem Bemerken: es ist noch so wie damals. Besonders

sern aber sei es von mir, einem Werke von der Qualität des „Griechenland in

Wort und Bild" hier Coneurrenz machen zu wollen.

Nicht von den Dingen will ich hier erzählen, die aus der Obersläche schwim-

men, aus den ganzen innern Eindruck kommt es mir an, der ja sreilich von

Aeußerlichkeiten ausgehen wird und muß, und zwar aus den innern Eindruck,

welchen der gemeine Mann Griechenlands im bedeutungsvollen letzten Iahrzehnt

machte, einem Wendepunkt seiner Existenz. Fähigkeit der Entwickelung und Lebens

anspruch sollen dadurch umgrenzt und erklärt werden.

Von dem Satze gehe ich dabei aus: Athen und die wenigen größern Städte

an der See sind in mehrsacher Beziehung Oasen in Griechenland; es ist das einer

der srappantesten Eindrücke, die man hatte. Man brauchte nur Athen zu ver

lassen und die wenigen Stunden bis Eleusis zu sahren, um von einer — in mensch

lichem Sinne — ganz verschiedenen Welt umgeben zu sein. Schon im ersten

Aussatz habe ich bei Korsu eine analoge Bemerkung machen müssen. Iede Erinne-

rung an Europa in Einrichtung, Aussehen, Tracht, Sprache hörte da aus; stau

nend ward man von den Ansässigen albanesischer Abkunst umringt, während man

die Eingangshalle zum heiligen Bezirke durch ein starkes Frühstück prosanirte.

In den meisten eivilisirten Ländern Europas ist doch auch in den kleinsten

Orten gleichsam als Repräsentant, als Hauptzeuge der jedesmaligen Stuse der

Gesittung der Geistliche vorhanden; der gewöhnliche griechische Dorspapas würde

sich von seinen Gemeindemitgliedern gar nicht unterscheiden, wenn er nicht auch

an Werktagen etwas anders gekleidet wäre; im übrigen partieipirt er an der

ganzen erstaunlichen und niederschlagenden Unwiffenheit des niedern griechischen
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Klerus, dessen Mitglieder bekanntlich heirathen dürsen und so auch von dieser

Seite in die Alltagsmisere hineingerathen, wovor eine weise, wenn auch ein-

seitige Voraussicht gerade den analogen Klerus der römischen Kirche hat bewahren

wollen.

In den bevorzugten europäischen Ländern ist doch ein gewisses Verhältniß in

der ganzen äußern Erscheinungssorm kleiner Orte zu Hauptorten; es ist ein

gleicher Zuschnitt, gleichsam dieselbe Lust nach dem Verhältniß von „Nein"

zu „groß".

In Griechenland sieht man mit Erstaunen kaum jemals etwas davon. Der

ost sehr eisrige und thätige Elementarlehrer lebte doch ganz in der Dorsspharl,

litt auch wol unter dem Parteitreiben und wurde dadurch unselbständig. Wirk

liche Aerzte gab es aus dem Lande wenige; die städtischen kamen ost nur be

dingungsweise hinaus, mußten also wol schlechte Ersahrungen mit der Bezahlung

gemacht haben. Nur darin vermag ich eine halbe Rechtsertigung sür ihren, mir

nicht selten anstößigen Widerwillen zu sehen, im Vorübergehen und aus gutem

Herzen Rath zu ertheileu. So konnte es kommen, daß ein Sterbender, dessen

Angehörigen ich einen Arzt empsahl, noch mit letzter Krast ausries: „Nein, nein,

ich will das Geld lieber meinen Kindern lassen." Mit der Naivetät eines

Naturvolkes sahen sie im Fremden auch einen Medieinkundigen, sragten um Rath,

baten um Arzuei, und was die Hauptsache war, glaubten an ihn. Doch ich

greise vor.

Den rechten Eindruck vom Lande hatte man erst, wenn man sich ganz von

der Stadt emaneipirte, einige Empsehlungsschreiben, Notizbuch, Compaß, Meter

maß zu einiger Wäsche in den Schnappsack steckte, das Rößlein bestieg und aus'

zog in die Weite. Da begann erst der wirkliche Reiz des ungebundenen Lebens,

das eben hier deshalb besriedigen konnte, weil es zugleich ein stetes Forschen und

Lernen war; da erst hatte man den wahren Eindruck vom Volke, in buchstäblichem

Sinne täglich wechselnd, und doch als letztes Resultat ein bestimmtes Bild. Ber

gessen dars man dabei vielleicht nicht, daß man sich in besonders wohlwollender

Stimmung besand, da ja doch den meisten die Reise eine Ersüllung langer oder

doch starker Sehnsucht brachte. O, es war herrlich, nach traumloser Nacht aus

einsachem Lager, aus harter Diele oder am Bergeshange bei der Pracht der sieg

reich ausgehenden Sonne immer wieder auss neue inne zu werden, daß man sich

wirklich aus dem heiligen Boden von Hellas besand, daß der röthlich schimmernde

Gipsel dort drüben jenseit des dunkeln Golses von Korinth, der die ersten Strahlen

der ausgehenden Sonne empsing, wirklich der Parnaß war, daß dort Delphi lag

und hier Korinth, und daß man vor Abend noch Argos sehen würde, Tiryns und

Mykenä, das Reich der Atriden.

War man am Morgen zu Roß gestiegen und hatte einen slüchtigen Gruß mit

aus den Weg erhalten an irgendeinen Bewohner des andern Ortes, so war man

geborgen; eine sreundliche Ausnahme, eine ausreichende Verpflegung, ein Nach!

quartier war gewiß. Aber wer einige Kenntniß von Land und Leuten hatte, be

durste kaum der Empsehlungen, so angenehm sie mitunter werden konnten.

^»_
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Für die Rast um die Mittagszeit ließ man sich nieder in dem ersten besten

Dorse; alsbald war man umringt von der Iugend des Dorses; sie war manch

mal zudringlich, immer neugierig und ungenirt. Sie ging so weit, die Hab

seligkeiten des Fremden prüsend zu betasten, aber ich bin dabei niemals be-

stöhlen worden. Erwachsene knüpsten sosort mit dem Führer, der zugleich auch

Besitzer des Pserdes war und zu Fuß solgte, ein Gespräch an: Wer der Fremd

ling? Woher? Wie viel er sür sein Pserd zahle? Wie viel Taschengeld er haben

möge? und ähnliches; daß er vermögend sein müsse, verstand sich ganz von selbst;

wie mir übrigens auch der ossieielle Eremit aus dem Epomeo aus Ischia einst von

meinen liegenden Gründen in der Heimat mit einer Sicherheit sprach, die mich

selbst einen Augenblick stutzig machte. Aber die unter allen Umständen gute Be

handlung des Fremden hatte mit seiner angeblichen Vermögenslage nichts zu

schaffen: auch bei kurzem Verweilen war es sicher, daß irgendein ganz Unbekannter

Kaffee oder den Mastixschnaps, den beliebten Raki, überreichen ließ und sich nach

weitern Bedürsniffen erkundigte. Ia selbst in den Schenken Athens kam es vor,

was in den spärlich vertheilten Schenken im Lande Regel war, daß plötzlich der

auswartende Bursche mit einem Tablett voll Raki oder Süßigkeiten herbeikam im

Austrage von Herrn t. dort im Hintergrunde; man erinnerte sich nicht, Herrn T.

je gesehen zu haben, man sah ihn kaum dann, sprach nie mit ihm, wußte, daß

man ihn niemals wiedersehen würde, aber abzulehnen würde — mit Recht — als

Pedanterie und Grobheit erschienen sein. Es war, als ob die gastsreundschastliche

Empsindung sich Lust machen müßte. .

Kam man am Abend ins Quartier, so war die Ausnahme sehr verschieden je

nach Temperament, Stimmung und Mitteln, aber das seierliche Ceremoniell war

sast überall das gleiche. Der Gastgeber kam schnell aus dem Hause oder eitte

die an der Außenwand besindliche Treppe herab, bat abzusteigen und sührte hinaus.

Erst wenn man Platz genommen, sprach er oder wiederholte doch noch einmal

den Willkomm: „x»Xü^ öplaA-rz", der die hösliche Erwiderung verlangt: „x«X<7i;

s»? ^ux»^" („Gut haben wir dich gesunden"). Diesen Gruß wiederholte jedes

halbwegs erwachsene Mitglied des Hauses, so wie sie nach und nach zum Vor

schein kamen; jeder eintretende Bekannte sprach ihn, und an solchem Tage erschien

gleichsam als der ehrende Stab des Hauses alles, was ihm nur irgendwie näher

stand.

Aus dem besten Präsentirteller des Hauses eredenzte alsdann die Hanssran —

nur in vornehmern Familien eine Magd — -?o 7Xux6, eingemachte Früchte oder

Nosenblätter, die eigentlich nur als Vorkost zu einem Glase Wasser betrachtet >mn

den; wie sie praktisch ein weit größeres Gewicht aus Güte des Wassers legen

und eine ungleich seinere Zunge sür die mannichsachen Schattirungen seines Ge

schmackes haben als wir, so war es gleichsam das Symbol der totalen Gastsreund

schast in huherm Grade noch als der Kaffee, der daraus solgte.

War der Fremde der Laudessprache einigermaßen mächtig, so entwickelte sich

bald ein lebhasteres Gespräch: da erzählten sie von allen Reisenden, die srüher

dagewesen, und von den zur Sippe Gehörigen, die zu Ausländern in irgendeine

Beziehung getreten waren, immer, wie schon im ersten Theil angedeutet, in der
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Voraussetzung, daß eigentlich doch auch der Fremde gerade die ihnen Bekannten

kennen müsse; ost war das ja auch der Fall, wenigstens von Hörensagen.

Gut war es jedensalls in mehrsacher Beziehung, wenn man sich zu unterlMen

verstand; denn man täuschte sich alsdann leichter über die oft endlose Zeit hin

weg, die bis zur Zurüstung des ersehnten Nachtmahles verging. Aus eine wil

harte Probe ward man da ost gestellt! Das Härteste war aber bisweilen das

Mahl selber, denn dies eben nur geschlachtete und sogleich gebratene Huhn, die

Gans, das Lamm, die Ziege waren in der That keine leichte Ausgabe.

Beim Mahl trat die Haussrau vielsach noch ganz zurück, sie wartete aus; der

Hausherr zerlegte und packte die schönsten, aber hossnungslos großen Bissen am

den Teller des Gastes, die zur Vermeidung allgemeiner Ungnade verschwinden

mußten. Aber wie gern gedenke ich ihrer patriarchalischen Unermüdlichkeit im

Nöthigen, Auslegen, in der Freude am Appetit des Gastes; auch die Haussran

wars wol ein Wort hinein, wie man sich überhaupt irren würde, wenn man ihre

Stellung sür untergeordnet oder gar sklavisch hielte. Den Gedanken läßt schon

das tressliche Familienleben nicht auskommen.

Während in höhern und niedern Sphären in Griechenland Heirathen im all-

gemeinen lediglich „gemacht" werden, kommt doch aus dem Lande viel häusiger.

als angebliche Kenner behauptet haben, und besonders bei gegenseitiger Neigung

Frauenraub vor. Ich habe mehrere Fälle erlebt; sie pflegten alle gleich tragisch

zu beginnen und gleich lustig und besriedigend zu enden; da hieß es regelmäßig,

Georgios oder Spiro ist verschwunden, aber nicht allein, mit einigen seiner

Freunde — ein bezügliches Volkslied nennt 4<> Palikaren dabei — hat er die

Marigula oder Demetrula entsührt; die Angehörigen sind außer sich. Bisweilen

waren sie wirklich nicht einverstanden gewesen. Dann aber geschah es wenige

Tage danach, daß helle Freude im Dorse war; Böller flogen aus, die Pauke

dröhnte, Zigeuner, zugleich Schmiede und Musiker, spielten aus; es war Hochzeit,

man hatte sich geeinigt, gewiffe materielle Bedenken oder Bedingungen waren

erledigt worden. So war der Frauenraub auch ein Modus der Hochzeit, wie bei

den alten Spartanern.

Dann kommt gewöhnlich starker Kindersegen, die Frauen verblühen schnell,

aber sie sind ungemein steißig und schrecken vor keiner Arbeit zurück. In vor-

uehmern oder reichern Häusern pflegte man außer den Kindern noch ein oder dos

andere arme Kind mit auszuziehen, halb in dienender, halb in Familienstellung,

So blieb es in nützlicher Thätigkeit, bis die Gelegenheit zur Gründung eines

eigenen Hausstandes kam; diesen empsing es alsdann als den Gesammtlohn seiner

Dienste. Die patriarchalische Stimmung in guten alten Landhäusern gewann da,

durch nicht wenig; der Fremde merkte ost kaum, wer wirkliches Kind und wer nur

sogenanntes „Seelenkind" war.

Doch ich nehme den verlassenen Faden wieder aus. Die weitaus größte

Mehrzahl der Reisenden kam ja aus Interesse am Alterthum ; noch vor der Mahl-

zeit galt der erste Gang den Resten desselben; dabei schwoll das Gesolge lavinen

artig an, viele Erwachsene, noch mehr Kinder, und sie waren nicht blos lästig,
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sondern auch nützlich, unermüdlich im Nachweisen verborgener Inschristen oder

Seulpturreste, diensteisrig, wenn der Fremde etwa Wasser oder Lappen brauchte,

um den Stein zu reinigen; ängstlich, ihn ja nicht bei seiner Arbeit zu stören,

und als mir einmal während des Abschreibens einer Inschrist die allgemeine Stille

aussiel und ich mich umsah, mußte ich bemerken, daß die guten Iungen sich sogar

schweigend balgten. Der weniger Eingeweihte mag es bisweilen weniger gut

getroffen haben, und alle Orte waren ja auch darin nicht gleich. Das Interesse

an den Antiken saß sreilich meist, besonders an entlegenen Punkten, nicht ties; aus

die kleinern Werke wie Münzen, Gesäße, Thon- und Brouzesiguren achtete man

wol zum Theil aus Gewinnlust, aber was ward auch noch im vergangenen Iahr

zehnt zerstört, wenn der Bauer Steine sür seine Hütte oder Hürde brauchte! Nirgends

hat mich das empsindlicher berührt als aus dem Boden des alten Tegra in Ar

kadien, wo die Reste der herrlichen Marmorsäulen des berühmten alten Athene

tempels in kleine Splitter zerschlagen zu Tausenden ausgeschichtet lagen, halb nutzlos,

halb als Feldumgrenzungeu. Und das war nicht etwa böser Wille, niemand sah

Arges darin; ich kann aber mit gutem Gewissen und zu eigener Freude bezeugen,

daß das in so mancher Beziehung bedeutungsvolle letzte Iahrzehnt auch darin

eine Wendung gebracht hat: aus den Ansängen loealer Sammlungen z. B. zu

Sparta und Theben sind ganz stattliche Museen geworden, gerade so wie in der

Hauptstadt selber erst damals die Nation ihrer Ehrenpflicht nachkam, die Werke

des Alterthums würdig zu bewahren. Und so üben pflichteisrige Beamte der Re

gierung strenge Controle jetzt auch in entsernten Gegenden, die so lange nur von

auswärtigen reisenden Forschern vorübergehend, also ganz unwirksam geübt ward.

Und ist Barbarei gegen ehrwürdige Reste der Vergangenheit wirklich ein Privileg

griechischer Bauern? Man dars sich im Gegentheil wundern, daß hier und da

sogar der einsache Landmann Interesse und Mitleid sür die geschädigten Reste

des Alterthums hatte, sie wußten wenigstens alle davon. Es gab sreilich Dinge,

die sie alle doch noch sehr viel mehr interessirten , das war wie in Athen „die

Partei": in x:^«.

Man brauchte nicht lange erst in einem, auch dem eleudesteu Dorse gewesen

zu sein, um zu wissen, welchem der vier Minister, die damals den Turnus hatten,

die Majorität ergeben war. Dieser rasch umlausende Turnus sührte damals von

Vulgaris zu Kumunduros, von diesem zu Trikupis und dann zu Deligeorgis;

nur die Reihensolge war nicht immer die gleiche. Der erste und letzte dieser

Männer sind todt; das Parteileben scheint dadurch im Augenblick etwas vereinsacht

worden zu sein. Als Belege sür die weite Wirkungssphäre „der Partei" habe

ich schon in meinem ersten Aussatz einige Züge angesührt; vor einigen Weilern

will ich hier zunächst allgemeiner sprechen. In jedem Dorse oder wenigstenv

größern Bezirke gab und gibt es ein paar durch Grundbesitz und alte Eingesessen-

heit mächtige Familien; ihre männlichen Repräsentanten waren zugleich die prä-

destinirten Abgeordneten und Führer der Bezirke; um sie scharten und gruppirten

sich die übrigen, ihnen ost ergeben nach alter seudaler Art aus Tod und Leben.

Eines Tages ritt ich den beschwerlichen Weg von einem nordarkadischen Dorse

Unftre Ieii, l«8,1. i. 4?
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hinab zum Meerbusen von Korinth. Ein bieder aussehender Bauer, von dem ich

das Pserd gemiethet, trottete hinterher. „Ist es wahr, Ianko", sragte ich, „daß

in Euerm Dorse so ziemlich alle Männer einmal etwas verbrochen haben?"

„Ia", sagte er gleichmüthig.

„Aber du doch nicht?"

„Ich? ja wohl, ich auch."

„Aber was?"

„Eines Tages hatte uns" — d. h. die Partei, welcher er angehörte — «ei«

Mann der andern Partei sehr geschadet; man sagte mir, geh' hin, prügele ihn:

ich ging hin, prügelte ihn, daß er sür todt liegen blieb und —"

„Und?" sragte ich.

„Und bekam vier Iahre Zuchthaus."

Dann kehrte er zurück in sein Dors und war, wenn auch nicht im ganzen Ort,

so doch sicher innerhalb seiner Partei ebenso ehrlich und angesehen wie vorher.

Man sah schließlich selber solche Dinge aus dem 38. Breitengrade ganz anders

an wie aus dem 52., nicht blos, weil man der südlichen Leidenschaft mehr zugute

halten mußte, und auch nicht blos, weil man mit einem Volke von einer erst aus'

steigenden Cultur zu thun hatte, sondern ganz besonders, weil man allmählich

l)inter eine andere große Wahrheit kam: daß nämlich die menschliche Natur dorl

eine ganz andere Mischung von Eigenschasten verträgt, als wir bei uns gemeinhin

sür möglich halten, daß es dort sich sogar vertrug, ein Verbrechen zu begehen und

doch nicht gleich ein böser Mensch zu sein.

Aus der andern Seite that man dann sreilich auch wohl, ehrwürdiges Aus

sehen nicht nach heimischer Sitte gleich in eine innere Qualität zu übersetzen.

So kam man ganz von selber dahin, daß man sich in der Nähe notorischer

Zuchthäusler bei weitem nicht so unheimlich sühlte wie bei uns. An einem heißen

Sommertage durchritt ich mit einem Freunde langsam den Eurotas bei Spart«,

um nach Norden zu reisen. Plötzlich wurden wir angerusen, ein starkgebauter,

schwarzbärtiger, bleicher Mann eilte hinter uns her; wir erwarteten ihn, er wünschte

unsere Gesellschast.

„Woher, mein Lieber?" sragte ich.

„Aus dem Zuchthaus«", sagte er, ruhig zu mir ausblickend.

„Oh", sagte ich, „lange darin gewesen?"

»Zehn Iahre", erwiderte er.

Das mußte gravirend gewesen sein.

„Was hast du denn gethan?" sragte ich weiter.

„Ach", sagte er, „ich habe im Streit einen erschlagen."

„Was meint er?" sragte mein Begleiter.

„Er ist ein Mörder und kommt aus dem Zuchthause", antwortete ich.

Mein Gesährte wollte sich zunächst aus dem Staube machen; wir blieben dam

aber doch ein paar Stunden mit unserm neuen Genossen zusammen, und ich dari

sagen, daß, wo er unterwegs von Bekannten gesehen wurde, er mit unverhohlener

Freude wie ein wiedergewonnener Freund begrüßt ward. Ob aber die Sippe

des einst Erschlagenen ihn so empsangen haben wird, möchte ich bezweiseln, und

^«5^
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mehr als ein Fall sortgesetzter Blutrache ist mir bekannt geworden, wo die erste

Ursache aus zusälligen bei Fest oder Hochzeit entbrannten Streit, besonders aber

auch aus sogenannte politische Gegensätze zurückgesührt werden konnte, deren eigent

liches Wesen ich angedeutet habe.

Seine Mannen schützt der Feudalherr so gut er kann, d. h. bisweilen gegen

jeden; ich habe vorübergehend schon im ersten Aussatz davon gesprochen. Aber

nicht wenige auch tägliche Pflichten und Lasten legt ihm das Verhältniß aus;

er muß sich gesallen lassen, von Besuchen seiner Anhänger überlausen zu

werden, die an oder von seiner Tasel essen, tags im Hause umherlungern, nachts

darin schlasen; immer ist es ihnen offen, mag der Führer im heimischen Ort oder

in Athen als Abgeordneter sitzen, selten wird er allein sein. Es ist ein Gemisch

von patriarchalischem und souveränem Charakter: die Haussrau selber begrüßt den

Parteigänger, auch den geringsten, wie einen persönlichen Freund. Aber wehe

dem Lässigen, dem Lauen, dem Verdächtigen: kaum königliche Ungnade kann so

stark wirken, wie der sremde oder kalte Gruß des Parteihauptes gegenüber seinem

Mann; keines Souveräns Stimmungsnuaneen können ängstlicher beachtet, abge

wogen, zur Richtschnur genommen werden. Im Ganzen aber und in der Regel

ist der Führer der Seinigen durchaus sicher; was sie aus eigene Hand nie wagen

würden, mit ihm von Kumunduros zu Trikupis überzugehen, ist ihnen ganz selbst

verständlich. Ein mächtiger Grundbesitzer vertraute mich einmal dem Schutze eines

hünenhasten jungen Burschen an, der vorher notorisch Räuber gewesen war; ich

glaube, ich habe mich selten so sicher gesühlt wie damals, auch abgesehen davon,

daß mir mein Beschützer einen Pergamentstreisen mit geheimnißvollen Zügen ver

ehrte, der als bewährter Zauber gegen Hieb und Stich von ihm erprobt sei.

Daß solche kleinen Staaten im Staate diesem letztern nicht bequem sein konnten,

leuchtet ein; sie durchkreuzten die Absichten desselben ost in empsindlichster Weise;

alle, welche im Staate und seinen Satzungen vorübergehend oder dauernd einen

Feind sahen, also verdächtige und übersührte Schuldige, lässige Steuerzahler, und

die ganze Klasse der sogenannten Zurückgesetzten (der ratöz und 660158863) sanden

im weiten Mantel der Partei Zuflucht, Schutz, eventuell Rehabilitation. Dem

Banne der Partei versiel aus die eine oder die andere Weise jeder, der mit den

sesten Kreisen — bei uns würde man sagen „Ringen" — in ossieielle Berührung

kam; ihm mußte der neuernannte Landrath, der Eparch sich beugen: denn was

war er gegen den Bürgermeister, den Demarchen, den Repräsentanten eingesessener

Macht und alten Besitzes. Nicht ungestrast vernachlässigte der Ingenieur, der als

Straßenbaumeister geschickt war, die dringliche Meinung des Parteihauptes, der

als selbstverständlich ansah, daß die neue Straße in erster Linie nach den Wünschen

seiner Leute, aber nicht nach den Bedingungen der Natur gebaut werden müsse.

In alle Verhältnisse griff so dieser Zustand ein, viel durchsichtiger aus dem Lande

als in Athen. Dabei konnte ost gar nicht von bösem Willen die Rede sein; die Ver

hältnisse hatten sich eben aus Noth so zurechtgeschoben, wenn man will, gehalten,

Iahrhunderte, ehe vom Staate wieder die Rede gewesen war; sie waren damals und

noch im Besreiungskriege sehr nützlich gewesen, der Staat mußte schließlich mit

ihnen als einem zunächst unüberwundenen Faetor rechnen. Sprach man dem

^.
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einsachen Manne von einer andern Ordnung der Dinge in manchen europäischen

Staaten, so gab er, ost gewiß ausrichtig, zu, daß das besser sein müsse; aber n

nahm die heimische Regellosigkeit als etwas Positives einsach hin, höchstens daß

er die hauptsächliche Verantwortung der andern Partei beimaß; er sühlte sich

nicht unbehaglich bei dem sieberhasten, nicht selten gesahrvollen Treiben, das in

Athen nur seine Spitze sand.

Das Gesühl war allerdings stark, daß jene Verhältnisse lediglich interne war»!

den Fremden ließ der Anhänger des Kumunduros nicht entgelten, daß am Tage

vorher ein Parteigänger des Deligeorgis sein Gastsreund gewesen war; es ist mir

aus zahlreichen Reisen im Königreich Griechenland meiner Erinnerung nach nui

einmal passirt, daß ich gerade aus sogenannten politischen Gründen ungehörig aus-

genommen wurde. Die Pflicht der Gastsreundschast stand sonst über allem; es

konnte ihrer Ausübung selbst zu viel werden. Der Gastsreund sorgte nicht blos

sür die leiblichen Bedürsniffe, sür Pserd und Geleitsmann am nächsten Tage, sür

den er bürgte; er überwachte den sremden Gast aus Schritt und Tritt, daß ihn

nur ja nichts zustieße, nur ja kein unangenehmer Zwischensall die Erinnerung a»

den Ausenthalt trübe. Die Haussrau bereitete das Lager mit eigener Hand, der

Hausherr rückte noch an den Decken und Kissen zurecht, sah nach Fenstern und Thüren

und wünschte, wenn er sich empsahl, einen leichten Schlas und ein gutes Erwachen.

In besonders patriarchalischem Haushalt reichte dann wol am nächsten Morgen

die Haussrau oder Tochter dem Gaste das Wasser zum Waschen: eine Manipulation,

die beim Mangel an Gerächen sich allerdings dann aus einige unumgängliebe

Handgriffe beschränkte. Wie zähe das abgeschlossene Landleben die einsachen Sitten

zurückhielt, empsand ich besonders nahe bei Delphi, wo die gute Tochter meine«

lieben greisen Gastsreundes in Nationaltracht mir das Waschbecken hielt, während

ich wenige Tage vorher mit ihrer athener Cousine, die sich nach dem neuchen

pariser Schnitt trug, in einem modisch eingerichteten Salon sranzösisch geplaudert

hatte. Reiste mau anspruchslos, so war es schwer, größere Summen los zu werden:

ich selber habe einmal aus einer sechzehntägigen Tour im Peloponnes neun preußische

Thaler gebraucht, Besörderung zu Pserd eingeschlossen.

Hier und da wurde wol am nächsten Tage ein Geschenk erwartet; ich habe

selbst Gastgeber gehabt, welche die Zeit meiner Anwesenheit benutzten, um sich ein

mal recht gütlich zu thun; aber sie waren arme Leute und verschwindende Aus-

nahmen. Nicht wenige gingen in der Bewirthung über ihre Verhältniffe, alle

über ihr gewöhnliches Leben hinaus; dem Ausländer wäre es auch kaum möglich

gewesen, bei täglichem Genuß von Brot, Oliven, Zwiebeln, Käse und dicker Mitch

lange ertragssähig zu bleiben; wenn er auch mit Staunen und einem heimlichen

Gesühl von Beschämung, im Namen seines demoralisirten Magens, sehen mußte,

daß der einsache Mann bei solcher Kost behaute, gedieh und — leistungssähig war.

Es war meist keine Phrase, wenn der Gastsreund Haus und Hos zur Versügung

stellte; es ist mir besonders immer, ich möchte sagen, am Gegensatze klar geworten,

daß es sich dabei um Ersüllung einer tiesempsundenen Pflicht handele, wie n2n,

lich auch Mürrische und anscheinend Widerwillige austhauten und sich ganz gaben,

wenn man einmal zu ihnen ins Gastverhältniß trat, wie sie sich noch so ganz



Griechenland im letzten Jahrzehnt. ?Hj

anders gaben, als jeder andere, bei dem man gerade nicht wohnte und der es

doch auch nicht an Freundlichkeit sehlen ließ. In Sparta war derjenige, dem ich

in erster Linie empsohlen war, aus Reisen; ich schickte von seinem Hose aus einen

Bries an einen zweiten Spartaner, der alsbald erschien, ernst und gemessen;

geschästsmäßig sagte er, nachdem ich ihm unsere Lage auseinandergesetzt: „Gehen

wir"; aber kaum waren wir in seinem Hause, welch ein liebenswürdiger aus

opsernder Wirth wurde aus dem steisen Manne! Die Opser, die diese guten

Menschen ihrem Gaste brachten, ersuhr man theilweise erst später; daß der brave

patriarchalische alte Bischos von Gythion mich in dem einzigen wirklichen Bett

schlasen ließ, das im ganzen Hause war, sah ich zu meiner Beschämung am andern

Morgen; aber daß meine Gastgeber in Sparta, Tripolitza und an zahlreichen

kleinern Orten sich während meiner Anwesenheit nachts mit dem harten Boden

der Küche oder eines Vorrathsraumes begnügten, ersuhr ich erst, als ich die Orte

längst verlassen hatte. Aus der andern Seite kam es auch in Dörsern und ärmern

Häusern vor, daß man mit der ganzen Familie ungenirt in dasselbe Zimmer ein-

quartiert wurde ; auch die etwa mitreisenden Damen wurden ganz harmlos darin

untergebracht.

Es ist wahr, das allseitige sreudige Entgegenkommen hatte ja auch einen all-

gemeinen Grund: der Fremde brachte neues Leben, neue Anregung in das sonst

stagnirende Dasein. In höhern Sphären mag die Gastsreundschast bisweilen nicht

ohne Hintergedanken ausgeübt worden sein; aber auch diese konnten harmlos und

kindlich sein, wie in dem Falle, als man mich allen Ernstes ersuchte, den Kronprinzen

des Deutschen Reiches sür die Anlage einer gewissen Eisenbahnstrecke irgendwo

im Peloponnes zu interessiren.

Dem gemeinen Manne aber war es eine Freude, dem Fremden zu Diensten

zu sein; eine kleine Münze wies er dasür wol kaum zurück, aber in den meisten

Fällen war sie nicht sein Zweck gewesen. Leicht konnte man einen jeden aus dem

Volke, auch einen Widerspenstigen, durch ein sreundliches Wort oder einen Scherz

sür sich einnehmen, ja sür seine Absichten geradezu begeistern; natürlich verloren

manche bei näherer Bekanntschast, wie überall; viele gewannen aber auch, wurden

zutraulich und öffneten ihr Herz mit all seinen Sorgen. Manche Reisende wollten

auch in all diesem nur Berechnung sehen, nichts als direete oder indireete Speeu-

lation aus den Geldbeutel des Fremden; ein tieseres Interesse stellten sie in Ab

rede. Ich würde mich selber beklagen und anklagen, wenn ich das glauben müßte.

Ich habe immer gesunden, daß die Leute aus dem Volk wol zu scheiden wußten

zwischen denen, sür welche sie nur theoretisches Beobachtungsobjeet waren, und

denen, deren Theilnahme eine ernste, eine Herzenssache war. Man hat mir ost,

um mir meine Turkophilie auszureden, gesagt, daß auch dem besten Türken eine

Nachwirkung von uns nicht bleibe, daß mit unserer Abreise auch jeder Gedanke

an uns gehe; wenn es mir schon schwer wird, daran zu glauben, so weiß ich

aus längerer Ersahrung, daß diese Beurtheilung sür das griechische Volk nicht

zutrifft; nein, es gab eine Fortwirkung bei diesem Volke, welches eminent sormbar

ist zum Guten wie zum Gegentheil. Mehr noch als bei andern kommt es da

aus die Former an.
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Und dann ein Streben, eine Lernbegier ohnegleichen! Beim einsachen Mannt

trat sie wie bei Kindern in der Form endloser neugieriger Fragen aus, die den

Neuling immer, den Ersahrenen auch noch bisweilen ungeduldig machten, darnw

aber doch Zeichen von Begabung und Intelligenz blieben. Wie stolz war dns

Dors aus seine Schule! Da saßen neben jüngern Knaben sehr viele ältere, die

aus entlegenen Dörsern stammten, erst später ihre elementaren Uebungen begonnen

hatten und nun allabendlich den beschwerlichen Heimweg gern in den Kaus nahmen.

Es war rnhrend, zu sehen, wie diese starken, wettersesten Knaben, die des Lebens

Ernst und Kamps schon an ihrem Theil mitgemacht, in ihren armseligen Lumpen

sich hier so redlich mit den Ansangsgründen menschlichen Wiffens abmühten.

Ich habe srüher die bedenkliche Seite des Studirens in Griechenland betonen

müssen; hier zeigte sich dasselbe auch von seiner liebenswürdigen. Die außer-

ordentliche Mäßigkeit des Lebens ermöglicht auch dem kleinen Besitzer etwas zu

rückzulegen. Der einsache Bauer, der nie nach Athen gekommen war, zusrieden,

wenn er der nächsten kleinen Provinzialstadt mit seinen Einkäusen wieder den

Rücken kehren konnte, wollte den eigenen Durst nach Wissen und Erweiterung des

Horizonts wenigstens im Sohne stillen; dann kam der Sprößling in den Ferien

zurück und erzählte vom Leben und Treiben in der Hauptstadt; ein oder ein

paar solcher Studenten waren wie ein Schatz sür das ganze Dors. Klar Mr

auch diesen einsachen Leuten — und diesen vielleicht am wenigsten oontre eoenr —

daß doch der Sitz höherer Bildung jetzt im nördlichen Europa sei, und nicht ohne

Bewegung kann ich mich eines trefflichen alten Landmannes und seiner Frau bei

Sellasia erinnern, die uns alles mögliche Gute erwiesen und dabei ihres lieben

Sohnes gedachten, der in München studirte und dem sie gleiches Wohlwollen bei

den Fremden wünschten.

War man in einem Ort an mehrere empsohlen, so entstand ein wahrer Welt

eiser unter denen, bei welchen man nicht wohnen konnte; wenigstens ein Gelage

mußte man mit ihnen seiern. Ein Grundbesitzer bei Sparta bat uns so, doch

nur im Vorüberziehen aus eine Stunde bei ihm Halt zu machen und mit gemein

samen Freunden aus der Stadt einen Imbiß bei ihm einzunehmen. Der Imbiß

bestand außer mancherlei anderm in zwei eigens sür uns geschlachteten Lämmern

und dauerte von Mittag bis gegen Abend; wir toasteten unaushörlich in dem

bittern, mit Harz versetzten Wein, dem Rezinat, besonders aus die glückliche Be-

kehrung der sreundlichen Landstadt Sparta, die aus der sremdenseindlichsten zur

gastsreundlichsten geworden sei. Schließlich schwang sich unser Wirth noch anss

Pserd und begleitete uns bis zum Nachtquartier. Daß uns seine Gegenw«n

noch davor schützte, daß ein Reneontre mit <pu7<5ölxol, Rechtsspruchslüchtigen, welchi

wir in einer Kirche des verlassenen Mistra sanden, nicht sür uns bedenklich wnrde,

hatten wir dabei obendrein.

Weshalb ich dabei so aussührlich verweile? Weil auch diese Verhältniffe bald

historisch sein werden: denn schon sindet der Reisende, in den kleinen Landstädten

wenigstens, ein Gasthaus. Das ist ja auch ein unleugbares Zeichen des Ans

schwungs, hat ja auch in mancher Beziehung und sür viele seine Vorzüge; es iß



Griechenland im letzten Jahrzehnt. ?H5

aber zugleich sehr wohl möglich, daß die Neigung zur Ausübung der Gastsreund

schast von selber dadurch abnimmt. Zum Volke, zum Verständniß desselben kam

man jedensalls unter den srühern Verhältnissen leichter; auch ließ man mich selten

oder nie den etwa damals schon vorhandenen Chan benutzen; immer galt er als

etwas Untergeordnetes.

Gerade bei der srüher engern Beziehung zum Volke wollten flüchtige Touristen

die Ersahrung gemacht haben, daß sie an allen Ecken und Enden betrogen wurden,

daß der gemeine Mann im Lande von Natur ein Betrüger sei. Diese Anschauung

geht von einem weitverbreiteten, und dennoch ebenso engherzigen wie irrigen Prineip

aus. Schon in Italien, zumal dem südlichen, sollte der Nordländer sich doch

hüten, an die Menschen den heimischen Maßstab, den Maßstab seiner Natur zu

legen; er läust dabei Gesahr, ein leichtlebiges, anders geartetes Volk einsach sür

Canaille zu halten. Und das wäre ein empörender, ein unverzeihlicher Irrthum!

Dennoch haben nicht wenige den sragwürdigen Muth gehabt, ihrem galligen, klein

lichen Aerger diese allgemeine unverantwortliche Form zu geben. Ich habe schon

oben einmal daraus hingedeutet, daß die südliche Natur eine ganz andere Mischung

von Eigenschasten verträgt, als die schwersälligere, ernstere nordische; wenn ein

Südländer den Versuch macht, mich zu übervortheilen, so halte ich das natürlich

auch weder sür edel noch sür reell; aber ich werde mich hüten, ihn gleich sür

einen Betrüger zu halten. Von meinem vermeintlichen Uebersluß etwas zu sich

herüberzuziehen, scheint ihm vortheilhast sür sich, gewiß! aber auch zugleich nicht

schädlich sür mich. Unter den wenigen, die dasür den rechten Blick gehabt und

so auch das richtige Wort gesunden haben, nenne ich Vietor von Hehn (in seinem

Buche über Italien). Haben wir in Deutschland wirklich Ursache, darin so un

erbittlich rigoros zu sein? 8oimuz et bain: veniam petimuzaue 6anni8auo viei88im!

Nur ganz vereinzelt kamen auch noch im vergangenen Iahrzehnt Reisende nach

Griechenland und während einer kurzen Epoche des Iahres; daß der einsache

Mann, dessen Hühner, Eier, Milch n. a. überhaupt keinen bestimmten Marktpreis

haben, dann das Mögliche aus solchem Ereigniß zu machen sucht, ist doch begreis

lich: er ähnelt ja darin auch nur den europäischen Hotelwirthen in Orten von

kurzer Saison, nur daß ihm sreilich die Entschuldigung des Betriebskapitals sehlt.

Daß dabei bisweilen das Fangen, Schlachten, Rupsen, Ausnehmen, Braten des

Huhnes je separat berechnet wurde, ist sreilich etwas stark, wurde aber ganz

so motivirt, wie der dummdreiste Gastwirth in kleinen europäischen Orten seine

Uebersorderung durch den Hinweis aus große Hotels zu rechtsertigen pslegt, in

denen der Reisende doch viel zu zahlen gewohnt sei. Wenn man sich in Griechen

land solchen Ansprüchen einsach nicht sügte, so war es auch gut, besonders gut,

wenn man eine leichte Art darin zeigte, nur keine tragische. Wie mein laug

jähriger griechischer Diener ost richtig bemerkte: „Herr, mit den Leuten kannst

du alles machen, aber ^5 -rx^ov, d. h. es muß Art haben." Nein, der griechische

Landmann ist kein Betrüger; er will gern verdienen: steht er damit allein da?

Und bei ihm wird dieser Trieb, wie mau auch nun wol schon aus meiner Dar

stellung gesehen haben wird, von einer Reihe besserer Gesühle durchkreuzt.
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„Und die Räuberei?" Daß in einem Aussatze, der über die ländlichen Ber,

hältniffe bei den Griechen im letzten Iahrzehnt handelt, davon nicht schon die

Rede gewesen, wird mancher „Kenner" aussallend sinden. So ost ich srüher ous

dem Orient nach Europa zurückkam, war es die Räubersrage, die mich überall

versolgte, so sehr, daß ich damals beinahe vorhatte, eine generelle Antwort lichn

graphiren zu lassen, um sie jedem Fragenden einsach in die Hand zu drülken.

Sie mag nun schließlich hier stehen. Wenn ich mich ganz aus persönlich Erlebte-

beschränkte, so würde von Räuberei hier überhaupt keine Rede sein. Aber dn

Leser beruhige sich; daß es Räuber wie in andern Ländern Europas und Asieuj

auch in Griechenland gegeben hat, weiß ich auch; daß Räuber im vergangenen

Iahrzehnt an der türkisch -griechischen Grenze, überhaupt in den nördlichen Pro

vinzen des Königreichs ost ihr Wesen trieben, weiß ja jeder halbwegs normale

Zeitungsleser; weniger dürste ihm bekannt sein, daß sie dort von den Greuznoch

barn von Zeit zu Zeit wie Trümpse gegeneinander ausgespielt wurden, damit

man nur nicht in eine zu stagnirende Friedensstimmung gerathe. Das wird ja

jetzt aushören oder doch weiter nach Norden verlegt werden. Mit den politischen,

resp, staatlichen Verhältnissen aber hing auch die etwaige übrige Räuberei in

Griechenland enger zusammen, als man denkt: dem natürlichen Hang zu eineM

ungebundenen Leben kam das Bewußtsein ermuthigend entgegen, daß sür alle We

der Parteisührer, der Kommatarch, es nicht an Schutz sehlen lassen werde; da«

muß eben doch schließlich auch der Gedankengang jener <fU7«5!.xlll gewesen sein,

welche schon im ersten Abschnitt erwähnt wurden, und die ein Leben in Wald und

Bergen der drohenden Freiheitsberaubung vorzogen und vorziehen. Diese stellte?

wol das stärkste Contingent zu den Räuberbanden. Auch hat es in Griechenland,

wie nirgends in der Welt, nicht an Dilettanten in der Räuberei gesehlt; das

allgemeine Tragen von Waffen begünstigte das hier; in einem verlockenden Augen-

blick hob wol der Hirt seine Flinte, oder der Müßiggänger hielt eine Versuchung

gleich sür eine ihm eigens bestimmte Schickung. Im allgemeinen war sreilich die

Technik wie in Unteritalien, jetzt besonders in Sieilien: die Räuber refleetirten

als sichere Geschästsleute nur aus notorisch zahlungssähige Männer; der anspruchs

lose Reisende war im allgemeinen nie gesährdet, gewiß ungleich weniger als ber

Bauer, aus dessen Kosten doch der Räuber in knappen Zeiten lebte. Böse Zungen

in Athen behaupteten, daß in dem berüchtigten Falle der Engländer, welche ans

dem Rückwege von Marathon abgesangen wurden, politische Motive mitgespielt

hätten: die Räuber seien geradezu von der türkischen Grenze herbeigeholt worden,

um das damalige Ministerium zu disereditiren. In der Türkei ist es ja vorge

kommen, daß Räuber ihre Verbindungen im Rathe der nächsten größern Stadt

hatten, gleichsam stille Assoeies, die an Speeulation und Gewinn theilnahmen.

Uebrigens benahmen sich die griechischen Räuber gegen ihre Gesangenen nicht

unritterlich : ein ehemaliger griechischer Finanzminister, Sotiropulos, hat von seinen

Erlebniffen bei den Räubern eine anziehende Darstellung gegeben. Die Damen

der Engländer wurden sosort sreigelassen, und an diesen selber vergriffen sich die

Räuber erst, als sie nach ihrer Aussassung perside behandelt waren und die Gesange

neu nicht lebend und ohne Lösegeld den nachsetzenden Soldaten überlassen wollten.
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In Italien ist man ja dem Unwesen hauptsächlich durch zwei Mittel entgegen-

getreten: durch Verbot des Waffentragens und durch unnachsichtliche Bestrasung

der Hehlerei im weitesten Sinne. Das erstere ist, soviel mir bekannt, in Griechen'

land noch nicht einmal versucht worden, das zweite dagegen energisch, und wie

ich glaube, mit Ersolg. Es war ein Thema, aus das man ost mit den Leuten

kam, zumal in Druva, meinem Wohnsitz während der ersten zwei Iahre der olym

pischen Ausgrabungen, deren wissenschastliche Leitung ich damals hatte: denn der

Ort war vordem berüchtigt gewesen, und mancher Vater saß noch als Hehler im

Gesängniß aus Zante. Ohne sie zu rechtsertigen will ich doch die Argumentation

meiner Gewährsmänner ansühren. „Denke dir", sagten sie, „daß zur Nachtzeit

ein Hause bewaffneter Räuber bei uns eindrang und zu essen verlangte; was

thun?" Die Situation ist einleuchtend unangenehm, aber die Wahl konnte kaum

zweiselhast sein: lieber opserte man doch etwas Brot, Käse, dicke Milch, ein

Fäßchen Rezinat, höchstens noch ein paar Lämmer, als daß man sich um nichts

und wieder nichts, nur weil man eben die Chanee hatte, erschlagen ließ. So weit

war alles in Ordnung. „Aber nun sollten wir von Rechts wegen am nächsten

Tage bei der Behörde Anzeige machen und waren doch sür eben den Fall von

unserm nächtlichen Besuch mit dem Tode bedroht worden." Und darin verstanden

diese Unholde keinen Spaß, wie sie bei Megara gezeigt hatten, wo nach solchem

Fall ein Bäuerlein sammt seiner ganzen Familie elend ermordet worden war.

Wenn also, argumentirten meine Leute, die Regierung sich nicht stark genug

zeigt, um uns gegen dergleichen zu schützen, so haben wir doch ein paar Iahre

Hast lieber als den sichern Tod. Auch die Räuber der Engländer brachten so

einen meiner Bekannten, einen jungen englischen Grundbesitzer aus Euböa, in die

bedenklichste Lage, und er konnte von Glück sagen, daß er später ungeschädigt

davonkam.

So manche erwählten das Räuberhandwerk als eine leichte und lustige Art

des Verdienstes und schützten dabei Arbeitlosigkeit vor; ich habe mit solchen Burschen

zu thun gehabt, sie waren ganz gute Arbeiter geworden. In einem Moment der

Erregung sagte mir einer: „Ia wohl, es ist wahr, ich bin srüher Räuber gewesen,

ich habe Rinder und Pserde gestohlen, aber seit ich Arbeit habe, ist das anders

geworden; ich verdiene genug, ich stehle nicht mehr." Er war beschuldigt worden,

einem plötzlich Gestorbenen schnell einen goldenen Siegelring vom Finger gezogen

zu haben. Nach seiner Aussassung waren Räuberei und Arbeit so ziemlich parallele

Begriffe, und die Räuberei ein Gewerbe wie andere mehr, an welchem der Makel

der Ehrlosigkeit bei ganz andern Verhältnissen weder so hasten konnte noch so

hastet wie bei uns.

Das will ich übrigens nicht unerwähnt lassen, daß ich ost den drei Stunden

langen Weg von Pyrgos nach Olympia mit verhältnißmäßig großen Summen

geritten bin; jedermann wußte darum, ich war sast immer allein, ohne Schutz,

ohne Waffe; aber ich glaube nicht, daß irgendjemand auch nur von sern der

Gedanke gekommen ist, mich anzusallen. Doch kann man vielleicht meinen, daß

das mit meiner ossieiellen Stellung zusammenhing ; etwas konnte daran sein, aber

nicht viel.
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So stellte sich allmählich der Charakter des Landmannes dar, bieder und doch

dem schnellen, leichten Gewinn nicht abhold, intelligent, strebend und lernbegierig

und auch wieder im Alten zäh beharrend, gutwillig und jähzornig, ausopsernd sür

die Seinigen und „die Partei", und störrisch gegen den Staat, der nun einmal

aus seinen Forderungen beharren muß; gastsrei ohne Hintergedanken und bis zur

äußersten Grenze seiner Mittel, und sür sich selber sparsam, mäßig, sast bedürs-

nißlos; ein Gemisch ungebändigter, noch nicht durch Cultur versöhnter Eigen

schasten, das ein Segen werden kann in geschickter Hand, ein Fluch in ungeschickter

oder auch nur unthätiger; nicht ein noch grünender Ast eines absterbenden Stammes,

sondern die Wurzel eines jugendkrästigen, emporstrebenden Baumes.

Wer die srühern mittelalterlichen und neuern Geschicke Griechenlauds kennt,

mag es aussallend sinden, daß ich von durchgehenden Charakterzügen bei einem

Volke spreche, das doch nachweislich bedeutende sremde Zusätze ersahren hat. Auch

wenn diese historisch nicht überliesert wären, so würde doch der ausmerksame

Reisende aus dem Lande leicht die disparatesten Bildungen wahrnehmen; aber er

würde bei näherm Zusehen ebensalls wahrnehmen, daß es sich da in der TlM

sast ausschließlich um äußerliche Unterschiede handelt; der Franke und der Slawe,

der Nachkomme der alten Hellenen, und an einigen Punkten auch der Baier sind

in ihren Typen durchaus kenntlich geblieben, in Gesichtsschnitt und Haltung, in

Farbe, Wuchs und Bewegung, in all den unzerstörbarsten Zeichen der Volksan

gehörigkeit unterscheiden sie sich noch heute; in Sprache, Lebensaussassung und

Charakter aber sind sie Eins oder doch nur innerhalb der Grenzen verschieden,

innerhalb welcher eine Volkseinheit überhaupt Spielraum ihrer Entwickelung hat.

So groß ist die Absorptionssähigkeit des griechischen Charakters, den wir, und

nicht willkürlich, hier als den maßgebenden und siegreichen betrachten. Der blonde,

etwas vierschrötige Baier, den man eben deutsch anreden möchte, desavouirt sich

selber, wenn er plötzlich ausspringt, wie einst vor meinen Augen in Argos, und

iu die Reihe der jungen Männer tritt, welche die eintönige Romaika erst gemessen

und ruhig, dann immer lauter und wilder tanzen.

Ia, sie alle sind Brüder, <i3eX<pol, und nicht umsonst rusen sie sich untereinander

so an, auch die Unbekannten, und dehnen die Anrede, zutraulicher geworden, selbst

aus den Fremden aus. Wir pslegten das in unserm ausländischen Kreise da«

Adelphethum zu nennen, etwa wie man von Cousinage spricht, und es gründlich

zu verabscheuen. Man hüte sich, diese Anrede sür bedeutungslos, sür bloße Con

vention zu halten; sie enthält eine Idee, die vorhanden ist und wirkt. Freilich

ist der Zug der Gleichheit, der darin steckt, schon etwas Antikes, und die Kleinheit

aller Verhältniffe hat seine Erhaltung begünstigt. Zur Bewahrung der Subordi-

nation, auch in Verhältnissen, in welchen sie die einzige Basis geordneter Zustände

ist, schien sie uns so ungeeignet wie möglich. Die modernen Hellenen pflegten

wol, wenn wir sie aus unsere so stramme Organisation, z. B. im Heere, hinwiesen,

sich in die Brust zu wersen und aus das starke Freiheits- und Gleichheitsgesühl

in derselben zu reeurriren, das solchem Zwange entgegen sei. Bis zu einer g^

wiffeu Grenze mag ja wol auch darin nationalen Eigenthümlichkeiten Rechnung

getragen werden müssen, nur schien uns in Hellas aus diesem Gebiete „Freiheit
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und Gleichheit" nicht selten gleichbedeutend mit Anmaßung und Dünkel. Dieses

stete „<!8eX<pe" begünstigte eine Einbildung, wie etwa in Frankreich gewisse Kreise

durch das unaushörliche „Madame" und „Monsieur" sich gegenseitig in still

schweigender Uebereinstimmung in eine höhere Sphäre hinauszuschmeicheln scheinen.

Dies iöeXf^ charakterisirt übrigens auch sonst richtig: theoretisch nämlich sind

die Griechen alle Republikaner; jedensalls und unter allen Umständen erscheint ihnen

die Republik als die vollendetste Staatssorm ; und nur so läßt sich die sonderbare

Einbildung städtischer und ländlicher Politiker erklären, die mir allen Ernstes

äußerten, Deutschland, glücklicherweise noch das am meisten monarchisch gesinnte

große Reich, werde demnächst zur Republik übergehen.

Da ich nun doch einmal bei den scheinbar eonventionellen und doch so ver-

rätherischen Wendungen bin, in welchen ein Volk sich absichtslos gibt, so will ich

noch ein paar von einem besonders charakteristischen Gepräge nennen, welche überall

eursirten und den Fremden bisweilen zur Verzweislung treiben konnten.

Die modernen Hellenen sind das Volk des leichten Trostes; ein wiener Witzblatt

mit einer mir im übrigen höchst antipathischen Tendenz ersand einmal die Figur

des sogenannten „Beschwichtigungshosrathes"; ich habe im Verkehr mit den Griechen

ost an ihn denken müssen. Da mag geschehen, was da will: der Reisende wird

ausgehalten, die Pserde kommen zu spät oder gar nicht, der Dampser wird ver

säumt und eine halbe Woche verloren, es mag alles schies gehen; immer ist der

nächststehende Bursche sosort bei der Hand mit einem öiv nelp«5«, es thut nichts.

Ursprünglich ist das nur die Uebersetzung des türkischen „zarar ?ok", mit der

Benennung aber ist auch die Sache griechisch geworden. Gegen dieses 3iv :i6l,p^5'.

nützt kein Kamps, weder in Güte noch in Zorn; es ist genau so vergeblich wie

das andere, nämlich einem griechischen Bauer klar machen zu wollen, daß man

an einem bestimmten Tage zu einer bestimmten Stunde au einem bestimmten Ort

sein müsse. Und da wären wir denn auch unter den Landgriechen bei dem Fluch

gleichsam der Reflexeigenschast aller derer angelangt, welche keine Ahnung vom

Werthe der Zeit haben, bei der Unpünktlichkeit. Ich muß mich hüten nicht erbit^

tert zu werden, wenn ich an das unselige Wort Kp5»ae denke: „er ist angekommen".

Ich steige zu Pserde, ein Knecht sehlt, „wo ist er?" „?<p5»?e"; wann? Eine Stunde

kann darüber hingehen. Um 5 Uhr wollte man ausbrechen; um 5'/^ Uhr sragte

man, noch ganz ruhig: wo sind die Pserde? e<p^<xllnv. Um 6 Uhr wird mau

ungeduldig: e!p5«aav, um 6'/, Uhr ärgerlich: e<s>5«<i»v, um 7 Uhr wüthend:

3<pÄ»a«'i, vielleicht kommen sie dann auch wirklich und das Wort mit der lügne

rischen Prolepse wurde wahr.

Nebenbei bemerkt, wenn ich die Wahl habe, ziehe ich die Beschwichtigungsmauie

ihrem Gegentheil doch noch vor, nämlich alles in empörendster Weise zu melden,

ein Hang, welcher uns unsere Freunde unleidlich und einen großen Theil der

Presse so gänzlich unzuverlässig macht.

Ich habe bisher nur von den Griechen des Königreichs gesprochen, und

doch bilden auch die Griechen der öouX'y ^XX»<, wie sie das nennen, d. h. die
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unter türkischer Herrschast besindlichen, in jeder Beziehung einen bedeutsamen Faetor,

auch sür das Königreich, wo man das besonders in Athen bei einem Ueberblick

über die Universitätsprosessoren bemerkte. So will ich denn einiges an den

Griechen Kleinasiens Beobachtete, soweit es eigenartig ist, hinzusetzen. Wie in

Konstantinopel, so bilden sie in allen größern Orten der vielgegliederten Nein-

asiatischen Westküste einen starken Bruchtheil der Bevölkerung; jedensalls üben sie

dort in Bezug aus Intelligenz und Thatkrast eine unbestrittene Suprematie, und

alles Besitzthum, welches im dritten Iahrzehnt dieses Iahrhunderts nach ihrer Bethei

ligung am griechischen Ausstande von den Türken eingezogen worden war, ist nu-

den müden und unthätigen Händen derselben großentheils wieder zu den Griechen

hinübergeglitten. Commerziell sind sie die Herren geworden, auch in der ö:^

'LXX»(. Das ist auch im Innern des Landes wahr, soweit dort griechische Be

völkerung, sast ausschließlich in größern Orten, sich gehalten hat; sreilich hör!

dieselbe schon weit eher aus, das Gros der christlichen Bevölkerung zu bilden, als

man gewöhnlich glaubt : östlich einer idealen Nordsüd-Linie, welche Kleinasien in ei«

kleinere westliche und eine größere östliche Hälste zerlegen würde, sällt diese Rolle

den Armeniern zu, und nur an einigen bedeutenden Punkten, wie in Konia, Ct-

sarea, Siwas bei Erzerum, Trapezunt, Niksar sind große griechische Gemeinden

wie Enelaven übriggeblieben. „Gemeinden", denn der Glaube, besser die Religion?-

sorm, ist es, was hier das Volk bezeichnet und es zusammenhält, wie auch

meine armenischen Bekannten mir immer nur von ihrer „oommuiwutö", nie von

„uation" oder „raee" sprachen. Die Religionssorm ist ja da auch das einzige,

was sie sür sich haben, was sie voneinander scheidet: denn Sprache, Trochl

und Lebenszuschnitt haben sie von ihren Eroberern sast durchaus angenommen.

Die Griechen des Innern hatten ihre eigene Sprache sast allerorten vergessen,

lasen Bücher in türkischer Sprache, aber mit griechischen Lettern, verstanden so

wenig wie ihre Priester die Gebete, welche sie mechanisch in ihrer verlorenen

Muttersprache hersagten. Aber auch hierin hat, wie bei den Armeniern, das letzte

Iahrzehnt einen gewaltigen Umschwung gebracht. Das Nationalitätsstreben , das,

allem theoretischen Weltbürgertum zum Spott, in unserer Zeit wieder in hellen

Ausgang begrissen ist, durch die Verhältniffe getrieben und sie wieder ihrerseits

treibend, hebt sich auch hier. Die „eomn,unn,ut68" besinnen sich aus sich selbe:

und verlangen außer der Religionssorm, die sie Iahrhunderte verbunden, auch

ihre Sprache und damit eine ganze ihnen eigene Welt, ihren eigenen Ent-

wickelungsraum.

Griechische Lehrer sind von der Küste sür die heranwachsende Iugend herbei

geholt worden, die, wo nicht die Lage es sordert, bald ihr Türkisch vergessen

haben wird. Ich habe so Familien gekannt, in welchen Veltern und Kinder nur

unvollkommen sich verständigen konnten. In den geräumigen sreundlichen Schul

zimmern hingen Landkarten, deren Originale aus die schönen Kiepert'schen zurück

gingen, denn auch hier setzte man in richtiger Empsindung bei der Alten Well

ein; dann großgedruckte Listen der nothwendigsten Worte zum Buchstabiren; unter

diesen sand ich einmal aus einer lieblichen Insel sern im See von Egerdir auch

das Wort T5Äov, Bier! Aus derselben Insel besaß die Gemeinde auch ein omr
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alte Kirchen, sreilich in traurigem Zustande. Im allgemeinen sindet man nur

ganz neue christliche Kirchen im Innern, Zeichen der sreiern Bewegung seit dem

Krimlriege; sie sind, soviel ich weiß, lediglich aus Beiträgen der Gemeinden erbaut,

welche sie mit Ausbietung aller Kräste zwar nicht geschmackvoll, aber doch prächtig

ausstatten; übrigens mehr lobenswerth als klug gehandelt, da es die Habgier

ihrer Beherrscher erregen muß. Statt der verbotenen Glocken hängen große Eisen-

bleche vor den Kirchen, an welche geschlagen wird.

Ueberall regten sich die Griechen im letzten Iahrzehnt, naturgemäß am meisten

in Konstantinopel und Smyrna; eine ihrer Hauptausgaben sahen sie in der Er-

richtung von Schulen. Während aber in der Hauptstadt Gelehrte und reiche,

vornehme Männer die Sache in die Hand nahmen, schusen in Smyrna einige

patriotische Kausleute, die nicht zur sogenannten vornehmen levantinischen Gesell

schast gehörten, aus dem Nichts Schule, Bibliothek und Museum. Wenn man

die Herren in dem langen Saale arbeiten sah, wie sie über jede Inschrist, jeden

Buchstaben, jede abgeschliffene Münze Buch sührten, sich daran sreuten, im Triumph

neue Funde einbrachten, die sie mit Opsern erkaust, so meinte man eine Gesell

schast von sanatischen Fachleuten vor sich zu haben. Man traute seinen Ohren

kaum, wenn man hörte, daß Herr A. sonst mit Feigen und Rosinen zu thun hatte,

Herr B. importirte, Herr G. eine Druckerei besaß u. s. s. Man bekam eine wahre

Ehrsurcht vor solchem Eiser, man meinte das Erwachen des Volkes zu sehen, den

Hauch eines neuen Tages zu spüren. Die Griechen des Königreichs hatten unrecht,

wenn sie die „Anatoliten" auszogen; höchstens hatten diese ihre Sprache noch nicht

so von allerlei sremden Eindringlingen gereinigt, aber sie dasür auch noch nicht

mit dem ganzen zweiselhasten Schmuck uralter Wortsormen behängt. Der Aus

länder erhielt den Eindruck, als ob der gelinde Druck, unter dem die ö»uX^"üXX»z

wenigstens jetzt und in größern Orten sich doch nur noch besindet, ihren Tugenden

leichter Ausgang gestattete als ihren Fehlern. In kleinern Orten wirkt die De

votion auch des vornehmsten, d. h. reichsten Griechen vor den Türken allerdings

deprimirend. Ganz im Osten, im Hinterlande von Trapezunt, wo eine thätige

große griechische Gemeinde einen sesten Halt sür die Glaubensgenossen bildet, sind

die Griechen aus dem Lande sogar eisrige Ackerbauer, wie die Armenier auch. Den

unerträglich gewordenen Zuständen des türkischen Reiches wollen sie gern entsliehen ;

sie haben sich daher vor einiger Zeit nach Athen gewendet und Anweisung von

Ländereien in den neuen Provinzen erbeten. Aber sie sanden, so wenigstens be

richtete man mir, nur lauen Empsang; vielleicht sürchtete man in Athen eine

politische Verwickelung. Die Russen dachten darüber anders : zahlreiche Ortschasten,

von der mohammedanischen Bevölkerung verlassen, standen dort, wo Rußland jetzt

an Kleinasien grenzt, leer. So luden sie die unzusriedenen und doch thätigen

Elemente zu sich herüber; wie überall, so war auch dort dem Bauer lieb, mit

dem alten väterlichen Pfluge, dem alten einsachen seuersteinbesetzten Dreschbret,

kurz, dem ganzen alten Apparat zugleich den Wohnort zu wechseln. So sind

Griechen und Armenier scharenweise hinübergezogen ins Zarenreich, gedeihen

materiell und lassen gedeihen, wol kaum ahnend, daß ihr Abzug einen Verrath
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bedeutet am eigenen Volke, einen Absall nicht blos vom nationalen Geoanken,

sondern eine Verstärkung dessen, welcher der erbittertste Feind ihres nationale?

Gedankens ist und sein muß.

So schließe ich hier mit einem unharmonischen Klange; aber ist den griechisch

türkischen Verhältnissen des Orients gegenüber etwas anderes möglich? Wir sehen

Keime und Ansänge, Blühen und Absterben, aber das Endziel sehen wir M!,

wir wissen nicht ob wir das eine zu schwer, das andere zu leicht nehmen. W

sehen eine ungeheuere Gärung, die dem noch wirrer erscheint, welcher den Oiieni

mit eigenen Augen gesehen, als dem, welcher ihm sern geblieben ist. Alles komm

hier daraus an, mit geschickter Hand im rechten Augenblick einzugreisen. „Reis

sein ist alles!" Wie weit Griechenland das im letzten Iahrzehnt gewesen, will

ich später darzustellen versuchen.
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Gottfried Kinkel.

Von

Erwin Mansbach.

Wenn es eine unbestreitbare Wahrheit ist, daß im Leben eines Menschen und

speeiell eines Schriststellers, resp. Dichters, die Iugendeindrücke die nachhaltigsten

und sür alle Zukunst am meisten maßgebend sind, so hat sich diese Wahrheit an

dem am 14. Nov. 1882 verstorbenen Gottsried Kinkel insosern bewährt, als er sich

durch alle Phasen seines Lebens hindurch als ein echter Sohn des Rheinlandes

gezeigt und in seinem Dichten und Handeln die kernhaste Männlichkeit und hoff-

nungssrohe Leichtlebigkeit des rheinländischen Naturells keinen Augenblick verleugnet

hat. Im übrigen aber sind die Iugendeindrücke, welche Kinkel empsangen hat,

sür seine weitere Lebensgesialtung nicht von ausschlaggebender Bedeutung gewesen,

und erst nach einem vollständigen Bruche mit den aus der Iugendzeit überkommenen

Traditionen ist er zu dem geworden, was ihn in literarischer und politischer Be

ziehung aus der großen Menge der Zeitgenossen emporgehoben hat.

Gottsried Kinkel, am 11. Aug. 1815 in Oberkassel bei Bonn geboren, war

der Sohn einer streng orthodoxen protestantischen Pastorensamilie, und wie seine

ganze Iugenderziehung unter dem Einfluß strengster Rechtgläubigkeit stand, so war

es ohne weiteres selbstverständlich, daß Gottsried auch seinerseits sich wiederum

dem geistlichen Stande widmete, und, wie es scheint, vorläusig ohne jedes Wider

streben gegen diesen Berus bezog er als Studiosus der Theologie die Universität

Bonn. Daß ihm übrigens bereits damals die Poesie nicht sremd geblieben sei, daß

er vielmehr die Meisterwerke aller Zeiten angelegentlich gelesen und sich auch schon

in eigener Produetion versucht habe: dies anzunehmen würden wir auch dann

vollständig berechtigt sein, wenn es uns nicht ausdrücklich bestätigt würde. Im

Iahre 1834 bezog er die Universität Berlin, kehrte aber im Herbst 1835 nach

Bonn zurück, um dort seine Studien zu vollenden. In der nächsten Zeit sand

er sür seine poetischen Bestrebungen vielsache Anregung und Ausmunterung im

vertrautern Verkehr mit Geibel und Freiligrath, hatte aber im persönlichen Leben

das Unglück, rasch nacheinander seine Mutter und seinen Vater zu verlieren. Durch

die Trauer hierüber niedergedrückt und ausgeregt durch störende dualistische Herzens

wirren, aus welche wir hier nicht näher einzugehen haben, beschloß er, seine in

zwischen ausgenommene Thätigkeit als Privatdoeent in Bonn zu unterbrechen und
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aus einer Reise nach Italien Zerstreunng und Erhebung zu suchen. Iiese Reise

trat er mit seiner Schwester im Herbst 1837 an. Wie wenig sich Kinkel da

mals noch von dem orthodoxen System emaneipirt hatte , ersehen wir nicht nm

aus dem dieser Zeit angehörigen Liedereyklus „Beim Tode meiner Mutter Maria",

sondern auch daraus, daß er aus der Reise mit seiner Schwester bei der geringster,

Gelegenheit sür jede kleine Freude, die ihnen geworden, und wegen jedes kleinen

Ungemachs, dem sie entgangen, sosort in brünstige Dankgebete ausbrach. Daß die

italienische Reise im übrigen aus seine ganze geistige Cultur vom günstigsten Ein-

slusse war, braucht nicht ausdrücklich gesagt zu werden, und künstlerisch außer

ordentlich gesördert tras er am 1. April 1838 wieder in Bonn ein, nahm seine

theologischen Vorlesungen wieder aus und wurde zu gleicher Zeit Religionslehrn

am bonner Gymnasium sowie Hülssprediger der evangelischen Gemeinde in Köln,

in welcher letztern Stellung er namentlich durch seine hinreißende Beredsamkeit

außerordentlichen Beisall erntete.

Bis dahin hatte sich Kinkels Leben wesentlich aus glatter Bahn vorwärts be

wegt, und noch verrieth nichts den großen Umschwung, der alsbald mit ihm t!ol-

gehen sollte. Diese große Hauptwendung seines Lebens nahm im wesentlichen ihren

Ausgang von seiner Bekanntschaft mit Iohanna Mockel, der geschiedenen Frau des

Buchhändlers Mathieux in Köln. Das Verhältniß beider hat seinerzeit viel

Staub ausgewirbelt und sür und wider viel von sich reden gemacht. Für uns

kommt es hier nur noch insosern in Betracht, als es sür Kinkel's inneres und

äußeres Leben von weittragender Bedeutung gewesen ist. Interessant ist, daß

Kinkel auch damals noch aus durchaus streng religiösem Standpunkte verharrte

und bei jener Bekanntschast vor allem den Zweck versolgte, dem Gemüth der

bedeutenden, doch innerlich zersallenen jungen Frau die Tröstungen der Religion

zuzusühren. Thatsache aber ist, daß er im Versolg des Verkehrs mit ihr immer

mehr von seinen orthodoxen Anschaunngen zurückkam und sich zu einem vhil>

sophischen und poetischen Pantheismus bekehrte, und wenngleich es sicher zu weit

gegangen wäre, wollte man diese Bekehrung Kinkel's einzig und allein aus den

durchschlagenden Einsluß seiner Geliebten zurücksühren, da eine solche Umkehr

stets schon innerlich vorbereitet sein wird, so scheint doch sicher, daß sich Kinkel

erst in der Unterhaltung und im Gedankenaustausch mit ihr der vermuthlich längst

in ihm wühlenden Zweisel selbst bewußt geworden, und daß dann nach und nach

das srühere Glaubensgebäude in ihm zusammengestürzt ist. Dieses Verhältniß

des protestantischen Theologen Kinkel zu Iohanna Mockel, welche eine geschieden«

Katholikin war, erregte in Bonn und den Rheinlandeii viel Anstoß, und die

orthodoxe Engherzigkeit ruhte nicht eher, als bis Kinkel seine kölner Hülsspre-

digerstelle und den Religionsunterricht am bonner Gymnasium ausgegeben hatte,

während er in seiner Stellung als Privatdoeent sich immer mehr von der Theologie

ab- und der Kunstgeschichte zuwandte. Sein Verhältniß zu Iohanna Mockel aus

zugeben verrieth er aber nicht die mindeste Absicht; im Gegentheil nahm dasselbe,

nachdem Kinkel die bisherige Freundin bei dem Zusammenstoß zweier Schiff« Mit

eigener Lebensgesahr aus den Fluten des Rheins gerettet hatte, den Charakter

erklärter Liebe an und sührte am 22. Mai 1843 zu einer ehelichen Verbindung.
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Inzwischen hatte Kinkel wenige Monate srüher, im Ianuar 1843, die erste

Sammlung seiner Gedichte erscheinen lassen, in welche damals auch das, erst 1846

in Separatausgabe erschienene kleiue Epos „Otto der Schütz" ausgenommen war,

und wir hätten uns nun zunächst mit diesen Erstlingen seiner Muse, die aber in

den spätern Auslagen vielerlei Zusätze ersahren haben, in übersichtlicher Würdigung

auseinanderzusetzen. Wir legen dieser Würdigung zu Grunde die siebente (letzte)

Auslage, welche bei Cotta 1872 erschienen ist. Was zunächst die rein sormale Seite

betrifft, so gilt von dieser ersten Sammlung wie von allem, was Kinkel in ge

bundener Rede geschrieben hat, daß seine Verse in Beziehung aus Rhythmik und

Melodie allen billigen Ansprüchen genügen, daß sie aber hinter dem undessinirbareu

Wohllaut der Verse von Kinkel's Freunden Geibel und Freiligrath zurückstehen und

auch in rein stilistischer Beziehung sich mit der Sprachbehandlung der genannten

Meister nicht messen können. Schiese Ausdrücke, ungeschickte Wendungen, geschmack

lose Bilder und anderes lassen sich ohne Schwierigkeit aussindig machen und zer

stören den Eindruck sprachlicher Sauberkeit, die vom echten dichterischen Kunstwerke

unzertrennlich ist. Und ein Wunder sind derartige Verstoße bei Kinkel nicht. Das

dichterische wie jedes Kunstwerk sordert zu seiner seinsten Ausmeißelung und

Ausseilung Zeit, Muße und Stimmung. Diese drei haben aber Kinkel eigentlich

sast immer mehr oder weniger in seinem Leben gesehlt; dasselbe ist in ewiger

Hast und Unrast dahingegangen; diejenige geistige Sammlung, welche auch aus

das Kleine in der Kunst achtet, ist ihm insolge davon nur selten zutheil gewor

den, und als er im Alter endlich die lange ersehnte Ruhe in etwas ausge

dehnterm Maße gewann, sind ihm sicher viele kleine Schäden der Form an seinen

Iugendprodueten bei gereisterer Einsicht nicht verborgen geblieben; er hat aber

Aenderungen vermuthlich aus gutem Grunde unterlassen, weil dieselben bei zeitlich

sern gerückten und dem Dichter selbst bereits sremd gewordenen Gedichten stets ihr

Bedenkliches haben und leicht in Schädigungen ausarten. Was weiterhin den In

halt dieses ersten Gedichtbandes in seiner ursprünglichen Gestalt, d. h. ohne die

spätern Vermehrungen, angeht, so ist bereits ost genug hervorgehoben worden, daß

an demselben das Merkwürdigste ist, was nicht in demselben steht, d. h. es sindet

sich in demselben auch nicht die leiseste Hindeutung aus die alsbald hervortretende

revolutionäre politische Richtung des Dichters, und während die renommirten

politischen Dichter der vierziger Iahre (etwa von Herwegh abgesehen) jeder eigent

lich aetiven Theilnahme an der Politik sern geblieben sind, sindet sich in den

Gedichten desjenigen Poeten, der in seiner aetiven Theilnahme später am weitesten

vorging, gar nichts von politischem Sang und Klang; ein Umstand, woraus man

nicht mit Unrecht hat ableiten wollen, daß Kinkels spätere Theilnahme an der

politischen Bewegung mehr aus einem Rausch der Phantasie als aus angeborenem

»nd ursprünglichem politischen Interesse hervorgegangen sei. Unter denjenigen

Dichtungen aber, welche jener erste Band wirklich enthielt, dürste „Otto der

Schütz" schon damals die beste Leistung gewesen sein, als welche er von den

Literarhistorikern ja auch jetzt noch sast einmüthig sogar unter allen Dichtungen

Kinkel's hingestellt zu werden pslegt. Ob die letztere Behauptung so unbedingt

richtig ist, steht dahin; denn unter den Dichtungen in gebundener Rede steht ihm

Unlere Zeit. i««, I. 4g



?5H Unsere Zeit.

„Der Grobschmied von Antwerpen" mindestens gleich, wenn nicht höher, und unter

den Prosadichtungen ersüllt die Novelle „Margret" die an eine Dichtung ersten

Ranges zu stellenden Ansprüche in weit höherm Maße als „Otto der Schütz".

Unter den Ansangsdichtungen aber stand „Otto der Schütz" unbedingt voran,

und derselbe hat sich ja auch der durchschkagendsten Wirkung zu ersreuen ge

habt und eine sür Deutschland ungewöhnliche Zahl von Auslagen erlebt. Bii

wissen wohl, daß dieser äußere Ersolg einer Dichtung nicht auch bereits dereu

innern Werth verbürgt, sondern ebenso ost eine Sache der Mode ist und zum nicht

unwesentlichen Theile davon abhängt, ob ein dichterisches Werk sich, wie „Otto

der Schütz" in hervorragendem Maße, zu Geschenkzwecken eignet. Aus der ander«

Seite aber haben wir uns zu hüten, daß wir gegen eine Dichtung wie „Otto dn

Schütz" heutzutage nicht ungerecht sind. Denn wenn wir dieselbe jetzt als reise

Männer einer erneuten Lektüre unterziehen, so will es uns vorkommen, als ot

auch sie allmählich etwas von ihrem Glanze eingebüßt habe, und mit einem etwa«

gewaltsamen Ruck der Erinnerung müssen wir uns erst besinnen, welch einen enl

zückenden Eindruck wir von dem kleinen Werke in unserer Iugend empsangen

haben. Es sragt sich aber, welcher Eindruck der richtigere ist, derjenige der un

besangenen Iugend oder derjenige des resleetirendeu Mannesalters. Wir möchten

glauben: der erstere, und der liebenswürdigen Dichtung deshalb auch sür jetzt

und sür die Folgezeit noch eine sreundliche Geltung gewahrt wissen. Es ih

eine Dichtung sür liebende Iünglinge und Iungsrauen ; an diesen wird sie bis

aus weiteres immer noch ein nicht verächtliches Publikum haben, und auch dei

nicht mehr jugendlich schwärmende Sinn wird nicht umhin können, mit dem Heraue

geber dieser Blätter „die ansprechende Einsachheit, die saubern Farben einer warmen

und lebendigen Schilderung und den unversälschten, rein menschlichen Adel" an

zuerkennen, mit welchem uns in Uhland'scher Weise das Mittelalter nahe gesührt

wird. Mag man immerhin die „markige Krast der Zeichnung" vermiffen, w

wird man doch Iohannes Scherr beipflichten müssen, wenn derselbe (im Nekrolog

der augsburger „Allgemeinen Zeitung") sagt, daß Kinkel in „Otto der Schütz"

etwas geleistet habe, was die Romantiker theils mit, theils ohne reaetionäre und

pietistische Tendenzen in ihrer Reproduetion des Mittelalters nie sertig gebrach!

haben. Iedensalls bewies „Otto der Schütz" eine hervorragende epische Begabung,

und sowol dies größere Gedicht als auch die anderweiten kleinern epischen Stücke

des Bandes (von den spätern epischen Leistungen vorläusig zu schweigen) scheinen

uns darzuthun, daß Kinkel's Talent in entschiedenem Maße nach der epischen

als nach der lyrischen Seite gravitirte. So ist ein vorzügliches episches Gedicht

dieses ersten Bandes „Ein Schicksal", welches außerordentlich ergreisend wirkt und

sich bei der Lektüre jedem unvergeßlich einprägen wird. Gute epische Anläuse

enthält auch der den Kaiser Otto I, und seine Gemahlin Adelheid verherrlichende

Gedichteyklus, und unter den kleinern Romanzen und Balladen der Abtheilnng

„Bilder aus Welt und Vorzeit" sinden sich gleichsalls vorzügliche Gedichte, so

namentlich die bekannten „Seipio", „Cäsar", „Dietrich von Berne". „Brv.nhilois",

„Die Windsbraut" und andere, deren mehrere mit Recht in alle Anthologien über

gegangen sind.
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Die eigentliche Lyrik wird in diesem Bande zunächst vertreten durch die „Oden"

in antiken Metren, eine Dichtungsart, gegen die wir nicht das mindeste einzu

wenden haben, bezüglich deren wir vielmehr Geibel's Frage ganz berechtigt sinden:

Soll denn ganz zuwachsen der Psad, den Klopstock

Einst gebahnt, den griechischer Schönheit selig

Hölderlin und tönenden Schritts der ernste

Platen gewandelt?

und die wir deshalb auch bei Kinkel willkommen heißen. Auch muß anerkannt

werden, daß die metrische Form von Kinkel mit Verständniß behandelt wird, und

daß er in derselben vielsach ansprechende Gedanken zum Ausdruck bringt. Nichts-

destoweniger können wir nicht leuguen, daß diese Oden aus uns einen etwas eou-

ventionellen und akademischen Eindruck gemacht haben, und daß wir in ihnen den

„höhern Gedankenausschwung" vermissen, welcher sür diese Dichtgattung wesentlich

ist. Etwas Akademisches hastet auch der nächsten Abtheilung „Elegien an Io

hanna" an, welche mit Goethe's „Römischen Elegien" dasselbe Thema gemein haben,

aber an die sinnliche Frische und sprühende Lebendigkeit derselben nicht hinanreichen.

Unter den anderweiten, in gereimten Metren geschriebenen Gedichten des Bandes

sind die allersubjeetivsten die besten, wie wir denn überhaupt nie begrissen haben,

daß man einen Lyriker „zu subjeetiv" sinden kann, vielmehr der Ansicht sind, daß

das Beste, was ein Lyriker zu geben hat, eben seine intimste Subjectivität ist.

Diese Subjeetivität Kinkel's schließt sich theils an sein rheinisches Heimatland,

lheils an sein Familienleben, hinterher auch an seine politischen Schicksale an und

bringt in all diesen Beziehungen ties empsundene und darum wieder zu Herzen

gehende Leistungen zu Wege. Unter den Gedichten der zweiten Klasse möchten

wir besonders hervorheben „Eine Lebensstunde" (Iohanna Mockel's Rettung aus

dem Rhein betreffend) und „Gruß an mein Weib". Und unter denen der dritten

Gattung machen den bedeutendsten Eindruck „Mein Vermächtniß" und „Vor den

achtzehn Gewehrmäulern ", welche beiden Gedichte Kinkel's Namen vielleicht am

längsten erhalten werden. Denn sie zeigen eine, sreilich um theuern Preis erkauste,

Originalität der Situation und einen mit höchstem Seelenadel verbundenen männ

lichen Muth, wie er in dieser Weise im Angesicht des Todes sicherlich äußerst selten

ist und von wahrhast antiker Größe zeugt.

Natürlich sind die letztgenannten Gedichte nicht schon in der ersten Auslage

der betreffenden Sammlung enthalten gewesen, und indem wir aus sie Bezug

nahmen, sind wir bereits über den Zeitpunkt hinausgeschweist, bis zu welchem wir

oben Kinkel aus seinem Lebenswege begleitet hatten. Wenn wir zu diesem Zeit

punkte zurückkehren und den Faden der biographischen Erzählung wieder ausneh

men, so ist zu erwähnen, daß Kinkel, nachdem er die Theologie vollständig aus

gegeben und beinahe zehn Iahre als Privatdoeent der Kunst-, Literatur- und

Culturgeschichte gewirkt hatte, endlich im Iahre 1846 zum außerordentlichen Pro

sessor in den genannten Fächern ernannt wurde. Zu gleicher Zeit aber trat die

von ihm inzwischen eingeschlagene politische Richtung zum ersten mal als hemmen

des Element in seinem Leben hervor. Franz Kugler hatte ihm eine Berufung

48»
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nach Berlin als Prosessor der Kunstgeschichte in Aussicht gestellt; dieselbe scheiterte

aber, wie glaubwürdig berichtet wird, an dem Gedicht „Männerlied", welches von

Kinkel in dem Werke „Vom Rhein, Iahrbuch sür Leben, Kunst und Dichtung" «r

össentlicht worden und von dem entschiedensten Verlangen nach Freiheit ersüllt war.

Und nun war kein Haltens mehr aus der eingeschlagenen Bahn. Die Februar

und Märzereignisse des Iahres 1848 gaben den Ausschlag. Kinkel wurde em

schiedener Demokrat, gründete den bonner Handwerkervein, übernahm die Redaction

der „Bonner Zeitung", gründete, als dieselbe ihm nicht radical genug war, die

„Neue Bonner Zeitung" nebst dem Handwerkerblatt „Spartaeus" und wurde an

5. Febr. 1849 als Deputirter in die Zweite Kammer nach Berlin gewählt. Taß

er der Opposition angehörte, versteht sich von selbst, und als Ende April die Zweiee

Kammer ausgelöst wurde, hielt er den Kamps mit den Waffen in der Hand sür

den einzig richtigen Weg zum angestrebten Ziele, nahm Abschied von Weib und

Kind, nahm theil an der Erstürmung des siegburger Zeughauses, trat weiterhin

in Baden als gemeiner Soldat in das Willich'sche Freieorps und wurde als solcher

am 29. Iuni bei Muggensturm gesangen.

Seine Gattin Iohanna erzählt das Nähere solgendermaßen: „Er war am

29. Iuni unsern Muggensturm mit der Compagnie Besane,on, in der er diente,

aus das rechte Murguser zum Tirailliren vorgegangen. Eine Kugel hatte du

rechte Seite seines Hauptes dicht über der Schläse gestreist; betäubt sank er, aber

bald sühlte er, daß er wieder stehen konnte. Sein Commandeur besahl ihm, nach

Rothensels zurückzugehen, um sich verbinden zu lassen, und gab ihm einen Kam

raden mit. Beide in Waffen, gingen den nächsten Weg durchs Feld; mittlerweise

aber war zwischen dem Gesecht und dem Dorse eine starke preußische Feldwachi

vorgeschoben worden, die sein Begleiter sür badische reguläre Truppen hielt. Au-

einem Kornselde hervortretend sah er sich sosort in einer Nähe von 30 Schriti

durch eine Ueberzahl von 50 — 60 Feinden umgeben und beschossen; es wann

blaue Husaren und eine Abtheilung Insanterie, also Widerstand und Rückzug nm

sür den Verwundeten gleich unmöglich. Er wurde augenblicklich entwaffnet, und ein

Theil der Soldaten wollte sogleich Standrecht an ihm üben. Das verhinderte

jedoch einer der Commandeurs. Abends wurden mehrere kurze Verhöre mit ihm

angestellt, und am andern Morgen suhr man ihn aus einem Bauernwagen nach

Karlsruhe." Kinkel wurde vor ein Kriegsgericht gestellt, welches am 4. Aug. !543

in Rastatt über ihn aburtheilte, trotz der glänzenden Vertheidigungsrede, mit der

Kinkel die Richter zu gewinnen suchte. Unmittelbar nach dieser Vertheidigungs-

rede kehrte Kinkel in seine Zelle zurück und schrieb dort die beiden oben erwähnten

Gedichte „Vor den achtzehn Gewehrmäulern" und „Mein Vermächtniß" nieder.

Das Gericht aber verurtheilte ihn am 20. Sept. 1849 zu Festungshaft; da jedoch

Kinkel „ein Mann von so hoher Bildung war, der besser als andere wußte, mos

er that", so wurde dieses Urtheil in lebenslängliche Zuchthausarbeit verwandelt,

resp. verschärst und Kinkel demzusolge zuerst nach Naugard, hinterher nach 3f«n

dau ins Zuchthaus gebracht. Weiterhin wurde Kinkel noch einmal vor Gericht

gestellt und zwar wegen seiner Theilnahme an der Erstürmung des Zeughauses

zu Siegburg, und auch die diesmal von ihm gehaltene Vertheidigungsrede siel»
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der Uneigennützigkeit seiner Gesinnung das glänzendste Zeuguiß aus. Denn Kinkel

sprach wörtlich: „Und noch heute, ganz der Gewalt meiner Gegner hingegeben,

noch heute bekenne ich mich mit den Lippen des gesangenen Mannes zum demn

tratischen Prineip", und wenn er zu gleicher Zeit erklärte, daß Deutschland nicht

eher groß werden würde, als bis das Haus der Hohenzollern im demokratischen

Geiste die Führung unsers Vaterlandes übernähme, so beweist das doch im gan-

zen einen visionären, politischen Blick, vor welchem man nur allen Respeet haben

kann und welcher den Kinkel gemachten Vorwurs, lediglich ein politischer Dilettant

zu sein, denn doch in gebührende Schranken zurückweist. Natürlich halsen in der

damaligen Zeit die schönsten Vertheidigungsreden Kinkel nichts; er winde ins

Zuchthaus zurückgebracht, und nur zusolge der ausopserndsten Bemühungen seines

Freundes Karl Schurz gelang es ihm, in der Nacht vom 6. zum 7. Nov, l«5N

aus dem Gesängniß zu entkommen und die Küste Englands zu erreichen.

Inzwischen war bereits vorher, im Iahre 1849, bei Cotta ein neues Werk:

„Erzählungen von Gottsried und Iohanna Kinkel", erschienen, und unter denselben

waren drei Nummern mit Gottsried Kinkel's Namen gezeichnet. Das Prachtstück unter

denselben ist die bereits oben erwähnte Novelle „Margret", die man nnbedingt

unter die Kleinodien der deutschen Novellistik zu rechnen hat. Niemand wird

diese Dorsgeschichte ohne athemlose Spannung lesen, und wenn man sich unn ver

gegenwartigt, daß eigentlich alles aus einen tragischen Ausgang angelegt zu sein

scheint, so ist es wahrhast bewundernswürdig, wie der Dichter trotzdem schließlich

alles aus die natürlichste Weise zu einem guten Ausgang hinlenkt, sodaß dao Ende

der Novelle einen wahrhast herzersreuendeu und herzerhebenden Eindruck hinterläßt.

Auch die Novelle „Der Hauskrieg" ersreut trotz der gleichsalls sast anss Tragische

augelegten Spannung der Gegensätze durch ansprechende Genremalerei und liebens

würdigen Humor und bringt es gleichsalls mit echt rheinländischem Optimismus,

aber ohne allen Zwang zu einem versöhnenden Abschluß. Die dritte von Kinkel

gezeichnete Erzählung: „Der Traum im Spessart", gewinnt durch tiesempsundene

Naturpoesie, zeigt aber einen unheilbaren Riß in der unvermittelten und nnver

einbaren Zusammenstellung des Märchenhasten mit der historischen Reakität in der

Person des deutschen Königs Konrad I, und seiner Umgebung.

Was Kinkel's Existenz in der Hauptstadt Englands anlangt, so war diese an

sangs eine ziemlich sorgenvolle und nie eine glänzende. Privatstunden und Vor

lesungen, vornehmlich aus dem Gebiete der deutschen Literatur und der »uns!

geschichte, waren seine Erwerbsquellen, und die Muse kam bei einer derartigen

Thätigkeit ziemlich wenig zu Gehör.

Nur ein eiuziges Werk ließ Kinkel von London ausgehen, und dieses war das

l857 erschienene Trauerspiel „Nimrod". Eigenthümlich muß es uns berühren,

wenn auch dieser Dichtung die bekannte Notiz: „Den Bühnen gegenüber Manimript",

vorgedruckt ist. Obgleich das Stück in Leipzig nicht ohne Ersolg ausgesührt wurde,

so ist von vornherein selbstverständlich, daß eine derartige Dichtung nur zum ^.'esen

sür die Höchstgebildeten bestimmt, im übrigen aber „Caviar sürs Volk" ist. Cs

ist eine Gedankendichtung, bei welcher die dramatische Form lediglich Eintleidnng
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ist, und es kommt dem Versasser im wesentlichen daraus an, gewisse politische

Ideen, die ihn beschäftigen, in eoneretes poetisches Leben umzusetzen. Daß dich

Ideen in erster Linie die politischen Ideen des 19. Iahrhunderts sind, ist richtig,

und insosern besteht zwischen ihnen und der Ursprünglichst der geschilderten Cultn»

zustände ein gewiffer, unvereinbarer Gegensatz. Doch wird derselbe mehr oder

weniger jeder Schilderung entlegener Culturzustände von seiten eines modernen

Dichters anhasten; jedensalls hat derselbe bei Kinkel nicht die Wirkung gehabt,

daß die vorgesührten Persönlichkeiten bloße Gedankenschemen und Vehikel sür Ab

straetionen sind; vielmehr zeigen dieselben neben ihrer philosophischen Bedeutung

immerhin genügendes individuelles Leben, und das dramatische Gemälde des

Orients ermangelt nicht der eonereten poetischen Schlaglichter. Doch sordert die

Lektüre der Dichtung immerhin eine nicht zu unterschätzende geistige Anspannung,

und sür das gewöhnliche Lesepublikum ist dieselbe einsach langweilig und nnge

meßbar, weshalb denn auch bisher keine zweite Auslage erschienen ist.

Endlich im Iahre 1866 — nachdem ihm seine Gattin Iohanna durch einen

(man weiß nicht ob sreiwilligen oder unsreiwilligen) Tod entrissen worden war —

gelang es Kinkel, von dem englischen Exil erlöst zu werden und am Polytechninnn

in Zürich eine Stellung als Lehrer der Kunstgeschichte zu gewinnen. Von da an

beginnt die verhältnißmäßig ruhigste und sorgenloseste Zeit seines Lebens, die ab

gesehen von einer zweiten Verheirathung keine weitern bedeutsamen Ereignisse in

Gesolge gehabt hat und bezüglich deren in politischer Beziehung nur bekannt ge

worden ist, daß Kinkel nicht zu den Achtundvierzigern gehört hat, die sich mi!

der seit 1866 und 1870 eingetretenen politischen Ordnung der Dinge besreunde!

haben.

Zwei Iahre nach seiner Anstellung in Zürich ließ Kinkel einen zweiten Band

„Gedichte" erscheinen, der aber seit seinem Hervortreten, d. h. also seit dem Iahn

1868, keine neue Auflage erlebt hat. Im ganzen ist dies nicht verwunderlich

Denn in der ersten Abtheilung : „Revolution und Exil", sallen die eigentlich revo

lutionären Gedichte (man sehe beispielsweise den „Letzten deutschen Glaubensartikel'

mit dem Resrain „Ich glaub' ans Bajonnet") theilweise aus aller Poesie heraus,

und auch die gedrückte Stimmung des Exils hat es zu wenigen wahrhast poetischen

Blüten kommen lassen. Die zweite Hauptabtheilnng: „Ein Strauß aus dem Iugend-

garten", ist zu sehr bloße Nachlese und verräth in der Zuhülsenahme unselbständigee,

d. h. aus andern Dichtungen, z. B. „Otto der Schütz", entlehnier lyrischer Stücke

zu sehr die Absicht der Füllung. Dagegen ist die den Schluß des Bandes

bildende epische Dichtung „Der Grobschmied von Antwerpen", die aber der Ent

stehung uach bereits der bouner Zeit augehört, unbedingt die beste Leistung des

Bandes und nicht blos relativ vorzüglich, sondern eine solche, die unserm, hosftm-

lich nicht blos individuellen, Geschmacke nach der srühern epischen Dichtung ,Lltv

der Schütz" vorgezogen zu werden verdient. Denn sie zeichnet sich durch dieselben

Vorzüge srischer Sinnlichkeit aus und zeigt zugleich einen gereistern Kunstverstand,

Derselbe gereistere Kunstverstand macht sich auch in Kinkel's vor kurzen in

zweiter Austage erschienenem epischen Schwanenliede „Tanagra" geltend. Tas
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Gedicht knüpst an die Aussindung der bekannten tanagräischeu Terraeotten an und

ersindet sür dieselben eine sinnige Entstehungsgeschichte: eine Ausgabe, die auch

schon Ernst von Wildenbruch in seiner prosaischen Novelle „Ter Meister von

Tanagra" in interessanter, wenngleich ganz anderer Weise zu lösen versucht hat.

Hiermit sind Kinkel's poetische Leistungen erschöpst, und wenn wir hiernach

unser Urtheil noch einmal kurz resumireu sollen, so würden wir zu sagen haben,

daß Kinkel in politischer Beziehung einer der edelsten, weil selbstlosesten Vertreter

der Bewegung von 1848 ist, daß er in poetischer Beziehung vielerlei Ersreuliches,

doch auch mancherlei Mittelmäßiges und alles in allem jedensalls nicht das seinem

Talent unter andern Umständen, d. h. bei ruhigerm Lebensgange Mögliche geleistet

hat, und daß wir ihm nicht unrecht geben können, wenn er selbst von sich sag!:

Wohl, ich sühl's, mir ging verloren

Eines großen Dichters Los,

Weil zum Streit ich ward geboren

Und nicht saß in Glückes Schos,

Einen ersten Preis hat er jedensalls nur in der Novelle „Margret" davongetragen;

dieser nicht unwürdig zur Seite stehen seine drei epischen Erzählungen; die bei

weitem sorgsältigste Auswahl ist in Betreff seiner Lyrik ersorderlich. Und wenu

die Verlagshandlung au eine Gesammtausgabe denkt, so wird sie gut thun, die

drei epischen Erzählungen in einem Bande zu vereinigen, das Beste der Lyrik

nebst dem „Nimrod" gleichsalls zu einem Bande zusammenzustellen und mit einem

dritten novellistischen Bande abzuschließen. Denn die Nachwelt tritt unseru Nach

laß, wie Paul Heyse sagt, nur eum benoNeio inventarü an, und glücklich ist jeder,

der so viel, wie wir eben betreffs Kinkels vorgeschlagen, aus die Nachwelt rettet.
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Von

Prosessor D. Orauns.

IN.

Das Reisen in Iapan.

Eine der größten Unannehmlichkeiten des Lebens in der Hauptstadt Tokio is!

die schwüle, seuchte Hitze des Sommers. Der Südwestmonsun, welcher in Indien

bereits im April anhebt, sindet seinen Weg nach Iapan allerdings erst später;

die Zeit der veränderlichen Winde, welche hier mit dem Aushören der südwestlichen

Lustströmung ini Oetober beginnt, dauert noch den Mai hindurch sort, und erst

im Lause des Iuni macht sich die Wirkung des Südwindes zunächst durch den

Eintritt der mit Recht von In- und Ausländern gesürchteten Regenzeit geltend.

Während derselben ist die Atmosphäre sortwährend von Dunst und Nebel ersüllt,

und in den Bergen wie in der Ebene strömen häusige und anhaltende Regen

schauer herab. Die Wärme ist noch mäßig, allein die Feuchtigkeit so intensiv,

daß in den Wohnungen sich alles mit Schimmel überzieht, das Eisen und der

Stahl rostet, das Leder verdirbt. Die Kausleute in Jokohama packen einen großen

Theil ihrer Waaren ein; der Soldat, der Weidmann überzieht seine Waffen sorgsam

mit Oel; Bücher zu öffnen, scheut man sich, damit sie nicht zu viel von der allen

durchdringenden Nässe einsaugen. Ieder sonnige, heißere Tag wird zum Trocknen

des Hausraths und der Garderobe benutzt, natürlich ohne irgendein nachhaltiges

Resultat, da die anscheinende Trockenheit nur so lange währt als die höhere Tem

peratur. Mismuthig zieht sich ein jeder abends in das nach Moder dustende

Haus zurück, und nachts sucht er hinter dem lappig herabhängenden Mosquitonetze

aus halbnassem Bettzeuge seine Nachtruhe, um diese wenigstens vor den blut

dürstigen Insekten zu sichern.

Im Iuli nimmt die Hitze beträchtlich zu, denn nun zieht der Monsun u«'

gehindert über Meer und Land; die erwärmte See vermag ihn nicht mehr zu

kühlen, und die Berge verdichten jetzt auch nur zeitweilig die von ihm herbei,

gesührte Wassermasse zu Regen. Schwül lastet die Lust aus den Menschen, und

die Nacht bringt im Grunde nur so viel Kühlung, daß der seuchte Schwaden als

bläulicher Nebel sichtbar und dem entsprechend auch sühlbarer wird. So geht es

sort bis in den September, in welchem mit etwas Abkühlung der Temperatur eine
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abermalige Vermehrung der Regenmenge eintritt; bis dahin aber herrscht nicht

selten eine Hitze, welche hinter den gkeichzeitigen Wärmegraden Hongkongs keines

wegs zurückbleibt.

Es ist daher sehr erklärlich, daß jeder, der irgend dazu in den Stand gesetzt

ist, und namentlich jeder Ausländer Sommers die Städte Jokohama und Tokio

zu verlassen trachtet. Die Berge, welche in weitem Umkreise die große Ebene

Südostjapans umkreisen, locken außerdem mit ihren blauen Kämmen zum Gennsse

der Naturschönheiten, von denen herrliche Schilderungen von Mund zu Mund

gehen. So greist die Reiselust mehr und mehr um sich; den einen zieht der

Bergriese, der Fujiyama, mit seinem Kranze von Seen in der grauen, von vul

kanischer Asche bedeckten Randebene; ein anderer begnügt sich mit dem davor-

liegenden, bescheidenern, aber nicht minder schonen Gebirge von Hakone; ein dritter

strebt nordwärts zu dem hohen Berglande von Nikko, von dem er sich wirksamere

Kühlung und Rettung von der Mückenplage verspricht; ein vierter strebt noch

weiter nach Norden und sährt hinüber nach Hakodade und zu den schönen Gipseln

nnd Bergseen der Insel Jezo; noch andere eilen an den ersten, besten Punkt der

Seeküste, um sich kühler Bäder zu ersreuen, die man in Tokio gar nicht, in ?)oko-

hanm immer nur in unvollkommener Weise genießen kann. Ob aber nach Gunssen

begierig, ob blasirt und resignirt: kein Fremder wird ohne Noth in den Monaten

Iuli und August in Tokio oder Jokohama bleiben mögen.

Trotz aller alten Fabeln von den gartenähnlichen Blumenauen, welche ganz

Iapan bedecken, durchzogen von sanst sich windenden, trefflichen Psaden, von dem

„bequemen" Reisen in den Tragkörben — trotz dieser Fabeln, die von den in-

nnd ausländischen Verehrern Iapans und der guten, alten Zeit immer von neuem

ausgetischt und vom müßigen, sportsuchenden „ttlode-trotter" nachgebetet und be

stätigt werden, bin ich doch überzeugt, daß es einer starken treibenden Krast be

dars, um jene Reiselust stets srisch zu erhalten. Und diese sehlt wahrlich nicht.

Fort um jeden Preis — das ist die Losung, und die hinlänglich motivirte Losung

der Insassen Tokios und seiner Nachbarschast, wenn die Lotosblume in den heißen

Mittagssonneustrahlen ihre volle Pracht zu entsalten beginnt, der Mensch aber

ermattet dahinschmachtet, und der Einheimische selbst sich erst recht wohl sühl!,

wenn er sich all und jeder Bekleidung entledigen kann.

Einen nicht unansehnlichen Preis zu zahlen, eine beträchtliche Einbuße an

Bequemlichkeit, guter Nahrung, Zeit und behaglicher Stimmung zu erleiden hat

man jedensalls bei einer Reise in Iapan, und ohue Frage thut man gut, vom

europäischen Maßstabe von vornherein abzusehen. Alsdann sindet man mögliche»

weise, daß man unter den Iapanern besser beratheu ist als etwa im äquatorialen

Urwalde unter Negern, Malaien oder Indianern, während die Erwartungen eines

den europäischen Verhältnissen ähnlichen oder gar eines idealen Zustande mir

herbe Enttäuschung mit sich bringen können.

Einer großen Beschwerde hat sich der Fremde schon vor Autritt der Reise zu

unterziehen, und er wird sie bis zur Rückkehr nicht los. In jedem Falle, selbst wenn

er seitens der japanischen Regierung angestellt ist oder zu den höhern Beamten
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einer der auswärtigen Gesandtschasten gehört, muß er nämlich sich einem lästigen,

ja etwas demüthigenden Paßreglement unterwersen. Die nämliche Regierung,

welche jeden Paßzwang sür Inländer ausgehoben hat, welche überdies ihre Landes-

angehörigen von der im Auslande waltenden Freiheit der Bewegung vollen Ge-

brauch machen läßt, inhibirt in engherzigster Weise all und jedes Reisen von

Fremden ins Innere des Landes, sobald dieselben nicht mit dem vorgeschriebenen

Passe versehen sind. Aus diesem sinden sich aber außerdem die zahlreichen Be

schränkungen, denen sich der reisende Ausländer zu unterwersen hat, und die seiner

Fügsamkeit ziemlich starke Dinge zumuthen, in japanischer und englischer Sprache

sorgsältig verzeichnet. So dars er zum Beispiel keine Waffen, namentlich keine

Feuerwassen bei sich sühren: ein Verbot, das, nebenbei bemerkt, durch das Mit

nehmen eines Revolvers sast regelmäßig übertreten wird; er dars nicht jagen,

sich nicht ankausen oder irgendwie niederlassen; mit Einem Worte, er ist so gut

wie rechtlos, und es ist keiner Frage unterworsen, daß er ohne den sriedlichen

Charakter des japanischen Volkes trotz der trefflichen Polizeiverwaltung sehr leicht

argen Mishelligkeiten ausgesetzt wäre, deren seltenes Vorkommen allerdings ein

gutes Licht aus die niedern Volksschichten wirst, zum Theil aber auch durch die

Hoffnung derselben aus ungewöhnlich hohen Verdienst veranlaßt wird.

Von diesem Paßzwange ausgenommen sind nur die Gebiete, welche durch die

Handelsverträge vor etwa zwei Deeennieu den sremden Mächten ausdrücklich er,

schlossen wurden; allein selbst hier kommen Uebergriffe der japanischen Regierung

in die Rechte der Ausländer gelegentlich vor. Da aber, wo die Grenzen dieser

Distriete gesteckt sind, besinden sich an jeder Landstraße eigene Polizeiämter, welche

keinen paßlosen Ausländer durchlassen. Der Mittelpunkt des erschlossenen Gebietes

in der Nähe der Hauptstraße Tokio ist Jokohama ; der abgesperrte Theil des Landes

beginnt einerseits gleich jenseit Tokios, andererseits am Fuße des Hakonegebirges.

Mit dem Vorzeigen des Passes an solchen Stellen ist die Regierung abn

keineswegs zusrieden; der Fremde muß in jedem Wirthshause, in welchem er über-

nachtet, den Paß abliesern und wird damit nicht nur der Polizei, sondern auch

einem ost unwiffenden, ja übelwollenden Wirthe gegenüber in hohem Grade unsrei.

Im Passe ist in der Regel nicht nur das Ziel der Reise, sondern auch die Route

genau vermerkt; und da dies meist nur in japanischer Sprache geschieht, der

Fremde daher gewöhnlich nicht in der Lage ist, etwa vorgekommene Irrungen zu

eontroliren, so sind erhebliche Störungen der Reise selbst dann nicht ausgeschlossen,

wenn man sich genau an den ansänglichen Reiseplan hält. Ferner aber geht mit

der Paßplackerei eine andere Plage der Reisenden Hand in Hand, ein sörmliches

Spionirsystem , zu dessen Werkzeugen sich — nach den japanischen Grundsätzen,

denen zusolge niemand sich einem Besehle oder Austrage der Regierung entziehen

dars — ohne Ausnahme sämmtliche Eingeborenen hergeben, selbst solche, die als

persönliche Freunde eines Ausländers austreten, noch öster aber Dolmetscher oder

andere Begleiter, die man ihm mitgibt. Die Gastwirthe haben über die bei ihnen

einkehrenden Fremden aussührlich zu berichten, wie ich nicht nur oft selbst wahl

nehmen konnte, sondern auch aus Besragen direet bestätigen hörte. Man sieht, in

diesem Punkte gilt noch dasselbe Reglement, wie zu der Zeit, da Thunberg in
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Iapan reiste und nnter seinem überaus zahlreichen einheimischen Gesolge aus

drücklich auch die „Auspasser" notirte.

Dies sind jedoch Dinge, welche man schließlich gewohnt wird und geringer

achten lernt als die materiellen Ineonvenienzen. Unter diesen sind unbedingt

diejenigen nicht gerade die nuerheblichsten, welche den Reisenden aus der Beschassen

heit der Wege erwachsen. Hat man schon innerhalb der dem Fremden ossen

stehenden Gebiete von ihnen zu leiden, so erreichen sie doch beim Ueberschreiten

der Paßeontrolstelle einen erheblich höhern Grad. Sind schon dort die Ueber-

gangspunkte über die größern Flüsse keineswegs sämmtlich mit Brücken versehen,

so wird deren Vorhandensein nunmehr eher zur Ausnahme als zur Regel. Aus

der weiten Niederung im Norden von Tokio, welche von mehrern Armen des

großen Tonegawa durchschnitten wird, sinden die Uebergänge durchweg mit Hülse

von Fähren statt, obwol es die große Ostmeerstraße, der Tokaido, die größte

Heerstraße Iapans ist, aus welcher mau sich hier bewegt. Die erste dieser Fähren

bessindet sich in ganz geringer Entsernung von Tokio an eben der Stelle, wo das

Vertragsgebiet aushört, wodurch hier der Wachtdienst der Polizisten in hohem

Grade erleichtert wird. In manchen Gebirgsgegenden sinden sich theilweise ganz

stattlich aussehende Brücken, und durch Photographien bekanut ist die große Brücke

bei Nikko. Man würde jedoch sehr irren, wenn man solche Bauwerke sür sehr

häusig hielte, und in vielen Fällen sind sie wenigstens lange nicht so schön und

sest, vielmehr preeär und reparaturbedürstig. Nicht selten zieht ein vorsichtiger

Reisender das Durchwaten eines Gebirgsbaches neben einer Brücke dem Heber-

schreiten derselben vor, und aus laugen Strecken sind selbst in gar nicht bedeutender

Entsernung von der Hauptstadt die Flnßübergeinge der künstlicheu Vorrichtungen

gänzlich bar. Als ich von Omiya, dem Hauptorte des bergigen Distrikts von

Tschitschibu im Nordwesten von Tokio, mich der Ebene und der am Rande der

selben liegenden Stadt Hanno näherte, zählte ich sieben Uebergangsstellen über

einen ganz ansehnlichen Fluß, an welchen wir einsach aus eine Furt angewiesen

waren, und es zeigte sich also hier bei kaum 60 Kilometer Entsernung von der

Residenzstadt, was man in Europa nur in den entlegensten Gebirgslandschasten

antrifft.

Die Beschassenheit der Wege selbst ist ebensalls sehr primitiv. An einzelnen

Stellen des Tokaido hat man in allerneuester Zeit begonnen, ein wenig sUes aus

besonders schlechte Wegstrecken — etwa in Wäldern — zu bringen, oder rudi

mentäre Entwässerungsanlagen herzurichten; sonst sind die Wege reine Urpsade,

ost so schlecht, daß die Passirenden lieber durch die bodenlosen Felder der Mchbar

schast hindurchwateu oder sich mühsam über die Wurzeläste und durch das Gestrüpp

des Waldes hindurcharbeiten, als daß sie die tiesen und ausgedehnten Sümpse

passsiren, welche sich aus der Straße selbst gebildet haben. Fast nicht besser sind

die Dämme zwischen den Reisseldern und neben den Strömen, aus welchen die

Wege sich durch die tiesen Niederungen, meist im Zickzack nnd mit erheblichen

Umwegen, hindurchziehen, und im großen und ganzen hat man in Japan die

Wege hauptsächlich als solche Strecken auszusassen, aus denen es dem Passirenden
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erlaubt ist, sich zu bewegen. Damit stimmt es denn auch vollkommen überein.

daß dieselben so wenig zahlreich und so schmal als irgend möglich sind.

Mit alleiniger Ausnahme von ein paar Landstraßen in der nächsten Umgebung

Tokios und Jokohamas gibt es nirgends einen Weg, der aus eine längere Strecke

so breit wäre, daß an eine Benutzung durch Fuhrwerk gedacht werden könnte.

Dies gilt nicht etwa blos sür das Bergland, sondern auch sür die Ebene von

Tokio, sowol sür die eben erwähnten Dämme, deren geringe Kronenbreite die

Benutzung eines Pserdewagens oder „Bascha" von vornherein ausschließt, sondern

auch sür die Strecken aus den höhern Theilen der Ebene. Da aber, wo man

ausnahmsweise die Wege um so viel verbreitert hat, daß. Omnibus und Zutschen

sahren können, bleibt doch der Zustand des Weges trostlos; es ist nichts Seltenes,

daß bei regnerischem Wetter die Pserde unversehens knieties in den Schlamm

sinken, und nicht selten hat man gerade an den schlechtesten, total versumpften

Strecken den Wagen zu verlassen und zu Fuß weiter zu waten. Ich erinnere mich,

daß bei einer solchen Gelegenheit mein vor mir herschreitender Diener mit einem

Bein ties in den durchweichten Boden einsank und sich im Schlamme wälzte, und

daß der Kutscher sehr weise daraus hinwies, wie zweckmäßig es von ihm gewesen

sei, sich mit den Pserden hinter uns zu halten, da an der nämlichen Stelle ein

Pserd unsehlbar ein Bein gebrochen haben würde. Dies passirte aus einer sre-

nuenten Straße — aus andern sahren niemals Wagen mit Pserden — ein paar

Stunden von Tokio. Wenn man serner an solche Stellen gelangt, wo die Straße,

ost in sehr unmotivirler Weise, aus der Niederung oder aus Flußrinnen aus

ein höheres Niveau steigt, oder wo sie umgekehrt von letzterm hinuntergeht, so

sind die Steigungen meist so unzweckmäßig vertheilt, daß die Sache auch weniger

ängstlichen Gemüthern halsbrechend erscheinen kann, und daß man gern zeitweilig

vom Wagen absteigt.

Bei der geringen Anzahl der Wege, die selten eine Auswahl unter verschiedenen

Routen zuläßt, wird der Mangel eines planmäßigen Straßennetzes doppelt sühlbar,

und man ist meistens zu ganz unverhältnißmäßigen Umwegen genöthigt. Die«

macht sich in großem Maßstabe namentlich sür denjenigen sühlbar, der von Tokio

aus auer durch die Insel bis zum jenseitigen Meere zu reisen beabsichtigt. Aber

auch im kleinen hat man mit dem nämlichen Uebelstande zu kämpsen, was sür

den, welcher sich des Genusses der Natur ersreuen oder gar ihrem Studium ob-

liegen will, ost äußerst widerwärtig und hinderlich ist. Die Iapaner, vielleicht

aus einer Art von Furcht abgeneigt, Fremde anders als aus der Landstraße

in ihrer Nähe zu haben, kommen überdies in solchen Fällen niemand gastlich

entgegen.

Die natürlichen Hülssmittel, welche verschiedene Gegenden bieten, werden mit,

unter wol verwerthet, z. B. Seen oder größere Teiche mit Uebersahrtskähnen ver

sehen; selten aber geschieht dies in größerm Maße. Wenigstens wird durch

mangelhaste Einrichtungen eine solche Gelegenheit in der Regel möglichst im

praktikabel gemacht. Ein Beispiel davon liesert wieder nächst Tokio der eine

südwestliche Hauptarm des schon erwähnten Tonegawa, welcher, im Gegensatze zu

dem zweiten Hauptarme, in die Bucht von Tokio, etwas nördlich von der Stadt.
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einmündet. Dieser Arm ist bis zu der Trennungsstelle hinaus schiffbar, und wird

von Tokio aus mit kleinen Dampsschiffen besahren, die gern von den Reisenden

benutzt werden. Es war mir jedoch trotz der vielen in Tokio gedruckten Zeitungen

unmöglich, einen wirklich zuverlässigen Fahrplan zu entdecken; das einzige, was

einigermaßen seststand, war die Absahrt aus Tokio. Der Iapaner, dem die Zeit

durchaus noch kein Aequivalent sür Geld ist, wartet unter solchen Verhältnissen

einsach aus das nächste Boot, mag es kommen, wann es will; allein dies Versahren

möchte einem Europäer kaum anzurathen sein, da es keineswegs außerhalb des

Bereiches der Möglichkeit liegt, daß in der Besörderung eine Pause von einem

oder ein paar Tagen eintritt, sei es irgendeiner Reparatur halber oder wegen

eines Festtags, an welchem das Personal nicht zu haben ist.

Obgleich die japanischen Pserdewagen an sich nichts weniger als musterhast

sind, so sind sie doch aus keinen Fall in eine Kategorie mit den landesüblichen

Besörderungsmitteln zu wersen, welche mich ost in Versuchung gesührt haben, sie

mit gelinden Torturgraden zu parallelisiren. Es sind dies — salls man nicht zn

Fuß pilgern will, ein in schönen Berggegenden und sür kürzere Touren sehr em-

psehlenswerthes Versahren, bei ganz steilen Bergen, wie namentlich bei Besteigung

des Fujiyama, das einzig mögliche, indessen in geringern Meereshöhen bei Sonnen

hitze überaus ermüdend — der Iinrikischa, das Packpserd und der Tragkorb.

Absichtlich lasse ich das Reitpserd weg, denn sür ein solches würde man aus

keiner Tour Stallung und Pflege bekommen können, und meistens würde man

nicht einmal das nöthige Futter zu beschaffen im Stande sein. Dies könnte einen

Ausländer, der eben erst nach Iapan kommt, wol wundernehmen; denn in Tokio

und besonders in Jokohama benutzt man die japanischen Klepper sehr viel zum

Reiten; in letzterm Orte hat man sogar Wettrennen und einen Sportelub. Auch

sind die Pserde, obwol klein und insolge der schlechten Behandlung durch die

Iapaner häusig mit Temperamentssehlern behastet, doch im Grunde gut und brauch

bar. Allein an eine reelle Benutzung derselben aus Reisen ist aus obigen Gründen

absolut nicht zu denken; jeder Versuch der Art würde unsehlbar durch den Ver

lust des Pserdes ein sehr baldiges Ende sinden. Ein Deutscher, der ihn den

noch machte und eine Zeit lang allen Hindernissen Trotz geboten hatte, war

genöthigt, alsbald nach seinem Eintritt in das Hügelland umzukehren, da hier

nicht nur die Wege gar zu bedenklich wurden, sondern auch das karge Futter, das

er bis dahin zu erlangen gewußt, gänzlich aushörte, Um dies begreisen zu können,

muß man allerdings sich durch eigene Ersahrung davon überzeugt haben, wie die

Iapaner den natürlichen Graswuchs ihrer Berge dadurch verderbt haben, daß sie

ihn im Frühjahr, wenn er trocken und abgestorben, abzubrennen pslegen, zu keinem

andern Zwecke, als um die Berghänge wegsam zu machen. Insolge davon sind

an Stelle der nutzbaren Gräser sast überall grobstengelige, ost zu Mannshöhe

ausschießende Riedgräser getreten.

Selbst der Iinrikischa, ein Produet der Neuzeit und als Emblem des Fort

Ichritts einerseits in den Himmel erhoben, andererseits verschmäht und verspottet,

hat seine großen Unbequemlichkeiten. Das Sitzen in den sehr engen Wägelchen,

welche man außerhalb der Städte Tokio und Jokohama durchgehende antrifft, und
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in einer gezwungenen Stellung, die man keineswegs nach Belieben zu wechseln

im Stande ist, bleibt immer anstrengend, und wenn man eine tagelange Fahri

in dieser Weise gemacht hat, so nimmt man gern seine Zuflucht zu einem Frotlim

oder Ama, oder auch zu einem Bade, dessen Hitze möglichst ermäßigt ist, um die

Glieder wieder geschmeidig zu machen. Die Iinrikischas der Hauptstadt sind zu

meist bequemer; doch kann man sie nicht nach Belieben über Feld gebrauchen, d5

die Breite der Wege nicht immer sür die größere Spurweite der Räder ausreicht.

Als ich einst in Gesellschast eines Iapaners aus einer weitern Tour zwischen R«s

seldern dahinsuhr, genügte sür dessen aus der Hauptstadt mitgenommenen Iinriki-

scha die Breite der Steinplatte nicht, welche zur Ueberbrückung eines Grabens

benutzt war, und da der Kuli nicht daraus Acht gegeben, so slog das Wäglein

sammt seinem Insassen in das sumpsige Reisseld.

Zum Aussteigen aus den Iinrikischas ist man begreislicherweise sehr osl ge

nöthigt, und zwar gerade bei schlechtem Wetter und grundlosen Wegen. Ist da

gegen der Weg trocken, so lausen die Kulis mit ziemlicher Geschwindigkeit und

Ausdauer; sie legen nicht selten 60 Kilometer und selbst noch mehr in eine«

Tage zurück, vorausgesetzt, daß man beim Hinaussahren aus die Anhöhen de«

Wagen durch Aussteigen entlastet oder Vorspann nimmt, das heißt dem in der

Deichsel lausenden Kuli durch einen mittels eines längern Strickes ziehenden oder

nachschiebenden zweiten und eventuell durch einen dritten Erleichterung verschasst.

Die Unterhaltung der Reisenden miteinander während der Fahrt ist gänzlich

ausgeschlossen. Iedes Gesährt beherbergt einen Reisenden, und dieser kann sich

gewöhnlich nur durch lauten Zurus nothdürstig den Begleitern verständlich machen.

Allerdings wird in gewiffem Grade hiersür durch das zugleich respeetvolle und

zuthuliche Weseu der Kulis Ersatz geboten, und ost kann man sich mit denselben

recht gut und in belehrender Weise unterhalten; denn sie sind gewöhnlich ausge-

weckte Burschen, die weit im Lande umherkommen und insolge dessen meist die

beste Auskunst geben. Dagegen sind sie, gleich ihren Genossen in der Stadt,

keineswegs anspruchslos in ihren Geldsorderungen, und da man sie häusig in

ziemlicher Anzahl nöthig hat, so vermehren sie die Reiseunkosten in nicht unbe-

deutendem Grade.

Morgens hat man selbst das Signal zum Ausbruch zu geben; denn Pünktlich-

keit ist des Iapaners Sache nicht, und hat man auch die Absahrtsstunde noch

so srüh angesetzt und einen gehörigen Spielraum gegeben, so ist man doch ziem-

lich sicher, der erste aus dem Platze zu sein. Hat man nicht zuvor sür die nöchige

Mannschast gesorgt oder erklärt unvermuthet einer derselben, nicht weiter sahren

zu können, so geht dem Ausbruche stets noch ein zeitraubendes, die Geduld er

schöpsendes Feilschen und Dingen voraus.

In der Ebene und dem niedern Hügellande sind die Iinrikischas unbedingt

ebenso, wie in den Städten, das wichtigste Besörderungsmittel; ziemlich rasch

und zuverlässig, ersetzen sie Wagen und Pserde einigermaßen, und man dars wol

behaupten, daß sie, solange der jetzige Zustand der Wege andauert, unentbehrlich

sind. Trotz der großen Bedeutung, die sie insolge davon erlangt haben, möchte

es aber mindestens sehr sraglich sein, ob ihre Ersindung und Einsührung wirklich
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ein Segen sür Iapan gewesen ist ; denn ohne dies Auskunstsmittel wäre das jetzige

ungesunde Wegebausystem — oder vielmehr die Beibehaltung des alten Mangels

an einem System — durchaus unhaltbar gewesen. Ohne den Iinrikischa hätte man

sich aber nicht blos zur Herrichtung besserer Straßen bequemen, sondern auch ans

zweckmäßigere Verwendung der menschlichen Arbeitskräste bedacht sein müssen.

Schon beim Reisen durch die Ebene begegnet man häusig Zügen von Pack

pserden, und noch größere Bedeutung erlangen dieselben in den Bergen. Alle

schwerern Lasten werden von ihnen getragen, vom Reisigbündel und Holzstamme,

der als Feuerungsmaterial oder zu Bauzwecken verwandt werden soll, bis hinaus

zu den Ballen der seinsten Seidenwaaren ; Reis, Sake, Gemüse werden nicht

minder in dieser Weise sortgeschafft, als Bergbauproduete jeder Art, ja selbst Steine,

die man zwar sehr wenig als eigentliches Baumaterial, wohl aber zu Userbesesti

gungen und auch — in stattlichern, aber doch unbehauenen und nur mit einge

meißelten Inschristen versehenen Stücken — zur Verschönerung der Gärten und

Tempelanlagen, als Grabsteine u. dgl. verwendet. Die Pserde, die gewöhnlich in

kleinen Koppeln gehen, und deren vorderstes gelegentlich den Führer trägt, haben

sämmtlich einen plumpen Packsattel, aus welchem der, welcher zu Pserde reisen

will, ebensalls zu sitzen hat. Der Iapaner hockt dabei, ähnlich wie ein Wüsten

reiter oben aus dem Dromedar sitzt. Das Lenken des Pserdes besorgt der Führer,

der, vor dem Zuge oder dem einzelnen Pserde einherschreitend, den Zügel in der

Hand hält. Selbst Passagiere, die des Reitens kundig sind, haben sich dem eigen-

thümlichen Brauche zu sügen, der schon durch die Art der Dressur geboten ist.

Das Tempo ist sast ausnahmslos ein nicht einmal sehr lebhaster Schritt; die Pserde

selbst sind jetzt zum Theil schwerere größere Pserde, die man, zum Nachtheil der

Pserdezucht, aus Calisornien importirt. Mit ihren hangenden Kruppen und un

gelenken, unschönen Gliedern stechen sie im Aeußern keineswegs vortheilhast von

der kleinern, eigentlich japanischen Rasse ab, die in alter Zeit vom asiatischen Conti-

nent her eingesührt ist. Beiderlei Pserde haben, sobald man sie als Lastthiere

gebraucht, statt der Huseisen die ost genannten Strohschnhe, nach deren Verbrauchs

zahl man ehedem die Länge der Wege maß und selbst jetzt noch mitunter taxirt.

Gewiß ist es niemand, der am Reiten und an Pserden seine Freude hat, zu

verargen, wenn er dieser Art der Benutzung des Rosses solange als möglich aus

dem Wege geht. Allein eonsequent durchzusühren ist dies nicht. Im höhern

Berglande im Westen und Nordwesten Tokios hatte ich es längere Zeit durchgesetzt,

mich nicht aus den Packsattel setzen zu lassen; als ich jedoch in die tiesern Thäler

kam und aus brückenlosem Psade breite und tiese Gewässer immer und immer

wieder zu kreuzen hatte, konnte ich nicht umhin, mit dieser zweiten Folterungsart

der japanischen Reisenden Bekanntschast zu machen, und sand in der That, daß

sie die Glieder in ungleich wirksamerer Weise assieirt als die Fahrt in einem noch

so unbequemen Iinrikischa. Rechnet man noch dazu die Beschwerlichkeit des Aus

steigens, die sich bei jedem Halte sühlbar macht, so kann man sich nicht darüber

wundern, daß das Reiten aus Saumpserden im eigentlichen Iapan durchaus nicht

beliebt ist. Aus der Insel Uezo ist es ganz anders; die große Menge von Pserden

japanischer Rasse, welche dort in halbwildem Zustande umherlausen und seiten.)
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der Posthalter aus Verlangen gestellt werden müssen, macht eine regelrechte Be

nutzung möglich. Man kann daher ohne Beschwerde seinen eigenen Sattel mit sich

sühren und jedesmal dem sür die nächste Strecke gelieserten Gaul auslegen lassen.

Ferner sind die dortigen Pserde an eine bessere Gangart, an Paßgang oder Trat

gewöhnt, und die Sicherheit, mit welcher die Pserde die Flüsse durchschreiten,

deren User erklettern, die engsten Psade aus den Bergen und zwischen den Strand

klippen benutzen, ist um so anerkennenswerther, als ihre Dressur und Behandlung

seitens der Iapaner eine überaus rohe, ja empörende ist, wie wiederholt berichtet

worden und leider nicht in Abrede gestellt werden kann.

Wer den Tragkorb nur von China her kennt, möchte ohne Frage geneigt sein,

sich von dieser dritten national-japanischen Art der Besörderung einen viel zu

günstigen Begriff zu machen. Der japanische Kago oder Norimon, wie er jchl

üblich ist, wird von zwei, häusig der Ablösung bedürstigen, Leuten an einem

starken, runden Stabe getragen, dessen Enden vorn und hinten je einem Träger

aus der Schulter ruhen. Der Tragbalken geht daher in sehr mäßiger Höhe über

den Korb hinüber und behindert den Kops des Reisenden, namentlich den eines

Europäers, in unangenehmer Weise; der Korb selbst aber ist so eng, daß nm

ein Iapaner mit seinen kleinen, beweglichen Beinen wirklich Platz darin hat.

Dem Europäer bleibt schließlich kaum etwas anderes übrig, als rittlings aus deni

Kago zu sitzen, aus die Gesahr hin, mit Fuß und Knie gehen Steine und Baum

stämme anzustoßen. Selbst dann ist seine Stellung eine so unnatürliche, daß ein

längerer Ausenthalt im Kago unsehlbar Gliederziehen und Gelenkschmerzen zm

Folge hat. In denjenigen Gebirgsdistrieteu, welche häusiger von Europäern besuchl

werden, namentlich um Hakone und iu letzter Zeit auch bei Nikko, hat man sich

daher entschließen müssen, größere Kagos zu eonstruiren, ohne welche es den

Europäerinnen in den meisten Fällen unmöglich sein würde, von diesem Be-

sörderungsmittel, dem wichtigsten, ja einzig wesentlichen in allen Berggegenden, wo

die Steigungen sür den Iinrikischa zu stark sind, anders als im äußersten Noch

salle Gebrauch zu machen. Unbequem bleiben auch diese geräumigern Tragkörbe

in hohem Grade, sodaß die meisten Passagiere dieselben zeitweilig verlassen und

kürzere Strecken zu Fuß gehen, salls Weg und Wetter es verstatten. Man wird

dazu schon aus dem Grunde geneigt sein, weil die Mühe und Last der Kagotrögn

überaus groß ist, und sicherlich wird der Anblick der gerötheten oder selbst wund-

gescheuerteu Schultern der von Schweiß triesenden Kulis nicht dazu beitragen,

einem Europäer diese Art des Reisens sympathisch zu machen.

So sehr man also die alte Herrlichkeit, selbst, in den englischen Zeitungen

Mokohamas, zu rühmen sortsährt, so wenig bewährt sie sich in der Praxis. Aller

dings wurden ehedem kostbare, kleinen Häusern ähnelnde Kagos sür die reisenden

Daimios und deren Familien gebaut, die dann durch einen endlosen Zug von

Reisigen, Fußsoldaten und Dienern eseortirt wurden. Allein auch diese Tragkörbe,

so beschwerlich sie sortzubewegen waren, hatten geringe Dimensionen und waren

immer nur sür den des Hockens gewohnten Iapaner benutzbar. Iu jener gerühmten

alten Zeit reisten außerdem wenig Leute außer den Daimios und den Sendboten,

denen natürlicherweise aus allen Stationen Besörderungsmittel und Logirzimmer
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zur Versügung standen. Dagegen begab sich, ängstlich und ohne Schutz, gezwungen,

seinen Lebensbedars mit sich zu schleppen, nur bei besondern Veranlassungen der

Landmann, der Kausmann aus die Heerstraße, und das Territorium seines Landes

sürsten zu verlassen war ihm im hohen Grade erschwert und ohne Paß seines

Damno strengstens verboten. Wehe ihm, wenn er dem Zuge eines Daimio be

gegnete und aus den Zurus der Begleiter sich nicht schleunig zu Boden wars; un

sehlbar ward er in Stücke gehauen, wie noch 1862 der Engländer Richardson aus

der Straße von Jokohama nach Tokio. Aber solche Kleinigkeiten pslegen ja die

Anhänger der alten Zeiten willig in den Kaus zu nehmen. Bei der beschränkten

Benutzung wurden selbstverständlich an die Wege, die im wesentlichen die nämliche

Beschassenheit hatten wie jetzt, nur geringe Ansprüche gemacht.

Was die Wirthshäuser anlangt, deren man nach den Strapazen und Gedulds

proben aus den Heerstraßen doppelt benöthigt, so ist auch von diesen nicht eben

Rühmliches zu berichten. Freilich muß man im Auge behalten, daß der japanische

Standpunkt ein wesentlich anderer ist als der unserige. Ein Iapaner zahlt sür

Kost und Logis sehr wenig, und dasür sind seine Ansprüche entsprechend gering.

Die Portiönchen japanischer Kost — von welcher allerdings der Reis aus Ver

langen in jeder gesorderten Quantität verabreicht und auch die Suppe häusig aus

Verlangen verdoppelt wird — sind nahezu von derselben Beschaffenheit wie bei

ihm zu Hause. Man schiebt ihm den kleinen Tisch mit vier oder süns Schälchen

hin, deren eins ein Fischgericht zu enthalten pslegt, deren andere mit Bohnen

suppe, Fischsuppe, mit irgendeinem japanischen Gemüse, sehr oft mit den gräßlich

dustenden gegorenen Rüben, und mit einer süßen Speise, etwa mit süßlichem

Bohnenbrot und eingemachten Früchten angesüllt sind. Dies wiederholt sich in

ziemlich stereotyper Weise dreimal täglich. Thee erhält ein jeder zum Willkommen

und zu jedem Mahle. Sake ist besonders zu bezahlen, aber sehr billig. Das

Logis hat der Iapaner nur selten allein; das sicht ihn aber auch wenig an. In

einem kleinen Raume hocken und essen nicht nur verschiedene Reisegesellschasten.

Männer und Frauen zusammen, sondern man rollt ihnen auch nachts das Bettzeug,

die wattirten „Futons", nebeneinander aus den Boden hin und versieht, wenn es

Sommerszeit ist, alle in demselben Zimmer Versammelten mit einem gemeinsamen

Mosquitonetze. Wirkliche Ruhe ist, zumal in stark besuchten Wirthshäusern, aus

geschlossen; allein auch das stört den Iapaner nicht, und ebenso wenig assieirt ihn

der Geruch der Abtritte, welcher das Haus durchdringt. Völlig gleichgültig ist es

ihm endlich, wenn die Bewohner der Nachbarzimmer durch die Spalten der ver

schiebbaren Wandtaseln ihn in allem Thun und Treiben beobachten, wobei er sich

ihnen gegenüber die nämliche Freiheit nimmt. Das in jedem Wirthshause be

sindliche Badezimmer, vom Nachmittag an bis in die Nacht mit möglichst heiß

geheizter, kusenartiger Wanne versehen, gewährt ihm alles, was -er im Punkte der

Reinlichkeit verlangt, und er benutzt es, wie es gerade kommt, allein oder in Gesell

schast beliebiger anderer Gäste oder Hausbewohner. Die Heizung der Zimmer besteht

im Winter aus Kohlenpsannen, die Beleuchtung meist nur aus dem „Ando", einem

hohen, viereckigen, mit durchscheinendem Papier überzogenen Gestell, in welchem ein
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Porzellanschülchen sich besindet, aus dem eine gewiffe Zahl von Ninsendochten durch

Oel oder anderes Fett gespeist wird. Aus Verlangen bringt man wol eine

Kerze aus einem hohen Leuchter, die aber auch nur ein trübes Licht verbreitrt.

Am Tage ist bei schlechtem Wetter, wo die Holzläden theilweise geschlossen bleiben,

das Licht in den Gemächern ebensalls sehr mangelhast, und nur bei gutem, hellem

Wetter gewinnen sie ein sreundliches Aussehen. Dann kann man nicht selten

hören, wie die Iapaner, die Helligkeit der Zimmer benutzend, jeder sür sich lanl

die Zeitung lesen, eine jedensalls mehr originelle als angenehme Zugabe des

Wirthshauslebens.

Das Mobiliar ist, abgesehen von Schwertständen, Bildern und sonstigen

Schmuck der Zimmer, selbstredend nur die Matte, zu welcher nachts in landen

üblicher Weise das Bettzeug mit gepolstertem Kopsbret und, wenn nöthig, mit dn

„Kaya", dem Mückennetze, hinzukommt; tags aber werden alle diese Gegenstände

in Wandschränken verschlossen. Die Speisetischchen, das Theegeschirr, die Teller

mit Zuckerwerk, das öster als Zugabe zum Thee gegeben wird, werden nach Be

dars ab- und zugetragen; das einzig Stabile aber ist der unvermeidliche Kohlen-

tops, der beständig zum Anzünden der Pseisen benutzt wird.

Die Wirthshäuser haben nicht selten ein oberes Geschoß, das man aus einn

sehr einsachen, breitsprossigen, steilen Leiter erklimmt. Gewöhnlich schätzt sich dn

Reisende glücklich, wenn er eins der vordern Zimmer des obern Stockes oder ein

Gartenzimmer des untern bekommen kann; alle übrigen sind in der Regel nicht

sreundlich und vorwiegend mit schlechter Lust ersüllt. Der Wirth sitzt sast unab,

änderlich neben dem Herdseuer und hat die sehr zahlreiche, vorwiegend weibliche

Dienerschast um sich her. Die Wirthssrau bewegt sich anspruchslos zwischen den

Dienerinnen; ihre Kinder pflegen ihr getreulich zu helsen. Beim Eintritt ins

Haus hat ein jeder sein Schuhwerk, mag es aus japanischen Holzschuhen oder

Sandalen bestehen oder nach europäischer Art gesertigt sein, abzulegen; dann erst

kann er den erhöhten eigentlichen Fußboden des Hauses betreten und empsängt

den Willkommensgruß und den dabei üblichen Thee, an dessen Stelle manchmal

ein Absud aus eingesalzenen Kirschblüten tritt; dies durfte ich trotz allen Wider-

willens nie verschmähen, da es eine besondere Ausmerksamkeit bedeuten soll. Aus

jedes Geheiß eines Gastes antwortet ein lautes „Hei" oder Ia, welches vom ge

sammten Personal im Chore gesprochen wird. Im ganzen ist die Bedienung,

wenn auch manchmal etwas langsam, doch lobenswerth; eine Ausnahme aber

machen die „Boys" von Jokohama, welche allmählich zu einer nichtsnutzigen

Menschenklasse herangebildet sind.

Beim Abschiede erhält man eine schön geschriebene Rechnung, die der Wirlh

später mit Beisetzung seines Stempels quittirt, und nach Zahlung des üblichen,

ziemlich geringen Trinkgeldes die hergebrachten Verbeugungen und die von dn

Wirthin und den Mägden im Chor gesprochenen Danksagungen.

Es liegt aus der Hand, wie wenig Comsort mit alledem einem Fremden ge

boten wird, dessen Ansprüche namentlich an ungestörtes Alleinsein um so wenign

Berücksichtigung sinden, als durch seine ungewohnte Erscheinung die Neugierde in

Iapaner in verstärktem Maße erregt wird, und als sich deren indiserete Vlicke
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vorzüglich aus ihn richten. Selbst in den Häusern, wo die Anwesenheit der

Fremden nicht gerade eine Seltenheit mehr ist, leidet man stets hierunter, und in

mancher andern Beziehung ist man hier ost noch schlechter berathen als in den

entlegenern Theilen des Landes, die noch wenig oder gar nicht von Ausländern be-

sucht sind. Fast durchgängig steigen die Prätensionen der Wirthsleute in hohem

Grade bei noch so unvollkommener Anpassung an europäische Manieren. Man

bringt dem Fremden zum Beispiel einen einzelnen Stuhl und meint, wenn er nur

nach seiner Art sitzen könne, werde er ganz behaglich von dem drei Zoll hohen

Tischchen zu essen im Stande sein, das man vor ihm aus den Boden stellt. Selten

sindet man Messer, Gabel und Lössel statt der einheimischen Eßstäbchen, der

„Haschi", noch seltener eine europäische Lampe, was um so überraschender ist, als

man dieselben in Tokio bereits in jedem Hause sindet; am seltensten aber ist ein

Tisch vorhanden: ein Mangel, der bei längerm Ausenthalt in einem Wirthshause,

etwa insolge Regenwetters, während dessen man schreiben oder lesen möchte, doppelt

sühlbar wird. Wirthshäuser, welche hierin eine rühmliche Ausnahme machen,

sand ich nur selten, insbesondere in den Hauptortschasten der Insel Jezo, hier und

da auch um Jokohama und Hakone; aber auch dort war der Ausländer nicht von

der Verpflichtung dispenssirt, sein Schuhwerk draußen zu lassen. Das einzige

Wirthshaus mit wirklichem, wenn auch immer noch höchst primitivem Comsort sür

Europäer, das ich je im unerschlossenen Theile Iapans angetroffen, besindet sich

zu Miyanoschita im Hakonegebirge; der Eigentümer hat eine größere Anzahl

einigermaßen nach unserer Art eingerichteter Zimmer mit wirklichen Betten und

Bettstellen und ersreut sich insolge dessen auch sast ununterbrochenen und in den

Sommermonaten sehr reichlichen Zuspruches. Auch gibt er europäische Kost, die

man sonst sehr selten und selbst in den größern Hasenorten nicht überall sindet.

Gewöhnlich wird daher seitens der ausländischen Reisenden ein Koch oder eine

ziemliche Menge eonservirter Speisen mitgenommen. Ersteres ist nicht blos lästig,

sondern auch unverhältnißmäßig theuer, da nicht nur die Kosten sür den Transport,

sondern auch die Wirthshausrechnungen erheblich "steigen; namentlich werden dem

Europäer, der an und sür sich schon ganz andere Preise zu zahlen hat als die

Iapaner, hohe Posten dasür angesetzt, daß sein Koch das Herdseuer benutzen dars.

Auch genügen die Conserven, welche man in allen Hasenplätzen leicht ergänzen

lann, bei bescheidenen Ansprüchen vollaus, sobald mau nur die japanische Kost nicht

gänzlich verschmäht.

Bei längern Ausflügen durch das Land macht es sich ost recht sühlbar, daß

die Zahl der bessern oder doch leidlichen Wirthshäuser aus dem Lande immer nur

eine beschränkte ist und mit der Menge derselben in den größern Ortschasten

in sehr schlechtem Einklange steht. Ost muß man seine Tagereisen kürzen oder

verlängern, um in einem benutzbaren Wirthshause zu übernachten. In ödern

Gebirgsstrecken ist es namentlich immer eine wichtige Angelegenheit sür die Kago-

träger, die einzelnen Touren abzupassen; denn ein Campiren im Freien würde,

selbst in wärmster Iahreszeit, bei herrlichstem Wetter und an günstiger Stelle, meist

durch Mosnuitos und durch die seuchten Nebel in Frage gestellt werden, aber auch

abgesehen davon rein unmöglich sein, und zwar wegen der außerordentlichen Ge

4U*
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spenstersurcht der Iapaner, gegen welche weder Zureden noch ein gutes Beispiel

das mindeste auszurichten vermag. Ist nun die Tagesstrecke tang, und tritt,

was bei der Veränderlichkeit des japanischen Klimas keine Seltenheit ist, schlechtes

Wetter ein, so muß man häusig sroh sein, irgendein ganz armseliges Unterkommen

zu bekommen. Mitunter sährt man dabei noch leidlich gut und sindet, daß der

Abstand dieses Nothbehelss gegen die gutbeleumdeten Wirthshäuser nicht ganz so

groß ist, als ihn die Iapaner darstellen, wenigstens sür Europäer, die auch in

letztern nichts weniger als das sinden, was sie wirklichen Comsort nennen, unt

denen auch unter den günstigsten Verhältissen ein stetes Ankämpsen gegen die ein

gewurzelten geselligen Untugenden der Iapaner nicht erspart bleibt. Auch ist die

geringe Widerstandssähigkeit der japanischen Wohnungen gegen die Witterung keinet

wegs ausschließlich in den schlechtern und ärmern Häusern zu sinden, und «

kommt selbst in den vornehmsten, ja in neuerbauten Wirthshäusern nicht selten

vor, daß der Regen, der durch Dach und Zimmerdecke tropst, den müden Schläser

in sehr unwillkommener Weise stört und die Lagerstätte zu verlegen zwingt.

Das etwa sind die Ersahrungen, welche keinem, der in Iapan reift, in

Wirklichkeit erspart bleiben. Es wäre indessen immer noch ein verhältnihmäßiß

geringes Uebel, wenn die Schattenseiten des Landverkehrs in Iapan nur die

sremden Touristen beträsen, wenn es sich nur darum handelte, daß der Genuß

der malerischen, ties in die hohen Berge eingeschnittenen, üppig grünenden Thälee,

der herrlichen Seen und der vielen imposanten Wassersälle der japanischen Gebirge

sür den Touristen mit einigen Opsern verknüpst wäre. Man könnte einwenden,

daß die Naturgenüsse, welche das Land bietet, wol die Entbehrungen und Strn-

pazen der Reise auswiegen; denn in der That ist Iapan, wenn es sich auch nicht,

wie manche aus unvollkommene Kenntniß europäischer Landschasten hin be

haupten, mit unsern Alpen, mit Italien messen kann, ein von der Natur bevor

zugtes und mit landschastlichen Schönheiten reich ausgestattetes Land. Allein die

Frage hat eine weit ernstere Seite — man dars sie wol eine der wichtigsten sür

die demnüchstige wirksamere Cultivirung Iapans in unserm Sinne und aus der

von der Regierung betretenen Bahn nennen. Der Zustand der Wege im Innern

des Landes zeigt auss schlagendste, wie wenig noch seit Beginn der neuen Aera

sür das Volk in seiner Gesammtheit geschehen ist. Man hat es von ungebühr

lichem, schwerem Drucke besreit; allein sür sein Gedeihen und seinen Wohlstand

hat man weder direet zu sorgen versucht, noch indireet es unterwiesen, wie es sich

selber helsen kann. Namentlich hat man, während aus Kosten des Volkes gar

manches Schöne und an sich Lobenswerthe geschaffen ward, nicht daran gedacht,

den Ackerbauern und Industriellen einen Austausch ihrer Produete in ausgedehntemi

Maße zu ermöglichen und aus diesem Wege ein Ausblühen ihrer Erwerbszweige

herbeizusühren. Kümmerlich zieht der Kausmann mit seinem Päckchen aus deni

Rücken die Straße einher; einige Kulis, einige Saumthiere schaffen aus holperigen

Psaden einen kleinen Bruchtheil von dem sort, was vielleicht eine ganze Provinz

an kostbaren Industrieprodueten im Ueberschuß sabrieirt; was das Tiesland an

Reis über seinen Bedars erzengt, kommt nicht den übrigen Landestheilen zinM^.



Japanische Skizzen. ??3

? auch wenn gewerblicher Fleiß und Geschick sie in den Stand setzten, es zu kausen ;

er wird, wie heutzutage die Dinge stehen, von Regierungsbeamten oder Fremden aus-

gekauft und in die Ferne versandt. Und dies alles läßt sich nicht abstellen, so

lange es an der Grundbedingung des Verkehrs, au sahrbaren Straßen sehlt.

Für diesen Mangel — mit dem ein anderer, der an einer genügenden Zahl

von Laftthieren, selbstverständlich eng verknüpft ist — vermag die Schissahrt zur

See und die Möglichkeit, von einem zum andern Hasenorte ohne Schwierigkeit

zu gelangen, erklärlicherweise nur einen sehr unvollkommenen Ersatz zu bieten,

und sie würde selbst bei größerer Leistungssähigkeit, als ihr augenblicklich zukommt,

nicht im Stande sein, ausreichend zu helsen. Das Land ist viel zu groß, viel zu

mannichsaltig gegliedert, um ausschließlich von den Küsten aus erschlossen werden

zu können, und schon die Gestalt der Hauptinsel weist aus die Notwendigkeit guter

Landwege von Meer zu Meer, quer über die Berge, hin.

Zu allem Uebersluß treten aber, wie zum Schusse nicht unerwähnt bleiben

dars, der Entwickelung der Dampsschissahrt, der einzigen Art des Seeverkehrs, von

der man sich überhaupt wirksame Hülse versprechen kann, weitgehende Monopol-

verleihungen hindernd in den Weg, durch welche man sowol die staatliche als die

private Thätigkeit aus einem Felde, das sür die Handelsverbindungen mit dem

Auslande und mit den entserntern Provinzen von unberechenbarer Wichtigkeit, ja

geradezu maßgebend ist, in unbegreislicher Weise hat überwuchern und lähmen

lassen. Ieder Coneurrenz im Inlande überhoben, thut die privilegirte Gesellschast

eben nur das, was ihrem augenblicklichen Vortheile entspricht, und so läßt sie

geradezu unglaubliche Uebelstände einrosten. Sie hat es zum Beispiel bisjetzt

nicht nöthig gesunden, die von Jokohama nach Hakodade sahrenden Dampser zu

bestimmten Zeiten abgehen zu lassen; sie thut dies, so ost und wann es ihr eon-

venirt. Das Publikum kann noch sroh sein, daß wenigstens zwischen Iapan und

China die Coneurrenz mit auswärtigen Gesellschasten und die Bestimmungen des

Weltpostverkehrs eine gewiffe Regelmäßigkeit der Fahrten herbeigesührt haben. So

sinden wir denn auch hier einen neuen Beleg dasür, daß die japanische Regierung

— natürlicherweise zum empsindlichen Nachtheil ihrer Finanzen — keineswegs in

genügendem Maße das Wohl und die Erwerbssähigkeit der großen Masse des

Volkes im Auge gehabt und zu sördern gewußt hat. Und wenn man als den

Grundgedanken des ausgeklärten Despotismus das geslügelte Wort hinstellt: „Nichts

durch das Volk, aber alles sür das Volk", so möchte seitens der Machthaber in

Iapan noch manches zu erlernen und zu beherzigen sein, ehe sie sich rühmen

können, diesen Wahlspruch zu dem ihrigen gemacht zu haben.



Louis Vlanc.

Ein biographischer Essay.

I.

Die Natur hatte ihn klein geschaffen; aber kein Zoll war bei ihm verloren.

Die lilliputanische Hülle war vom stärksten, allerbesten Stoff, und in dieser lebte

ein Staatsmann, ein Geschichtschreiber, ein Redner, ein Philosoph. Und was

noch in dieser Hülle wohnte, das war ein warmes Herz, ein Herz, das sür alle

Unglücklichen warm schlug, und dessen Eigenschasten selbst von den erbittertsten

Feinden des Mannes, von den prineipiellen Gegnern, nicht verkannt, ja sogar hoch

geschätzt wurden. Ein äußerer Ersatz wurde ihm nicht versagt; dieselbe Mutter

Natur, die seine Gestalt so klein geschaffen hatte, verlieh seinem Antlitz die ewige

Iugend. Ich bezeichnete vor zehn Iahren seine Physiognomie aus der Tribüne der

Nationalversammlung von Versailles, wo ich ihn zum ersten mal sah, als ein

„Abiturientengesicht". Damals war Louis Blane über die Sechzig hinaus und

machte den Eindruck beinahe knabenhaster Frische. Um die Rosen aus seinem

Antlitz zu bleichen, um Furchen über die glatte Stirn zu ziehen, um dieser Phy-

siognomie die Merkmale des Greisenalters auszudrücken, mußte der Sensenmann

dort Ernte halten, wo das Herz des Arbeitersreundes, des Philanthropen schlug;

seine heißgeliebte Frau mußte ihm durch den Tod entriffen werden und nach ihr

jener Bruder Charles Blane, der berühmteste sranzösische Kunstkritiker, der in

mancher Beziehung bei Louis, dem der praktische Zug sehlte, wie einem wahren

Poeten, Vater- und Vormundstelle versah. Nach dem Ableben der Gesährtin,

die er in der Verbannung kennen gelernt und welche ihm die Stunden des Exils

versüßte, war bei Louis Blane eine Triebseder gesprungen; nachdem sein Bruder

gestorben, trieb er planlos durchs Leben, wie eine Barke, die aus hoher See den

Compaß verloren hat. Seine Freunde ahnten wol, daß er an der ersten Klippe

zerschellen würde. Und gerade am Abend seines Lebens stand Louis Blane d«

inmitten des beneidenswerthesten Glorienscheines, der Achtung aller seiner Lands-

leute. Nachdem Zorn und Verleumdung ihre Schalen über ihn ausgegossen hatten,

durste er jetzt die sreudige Wahrnehmung mit vollen Zügen genießen, daß er kein

verkanntes Genie gewesen und daß seine edeln Regungen nicht unbeachtet vor

übergingen.
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Die Strecke von der Wiege bis zur Grust am Pere-Lachaise war eine lange

und denkwürdige. In Spanien stand die Wiege des künstigen Revolutionärs. Sein

Vater, im Getriebe der Militärhierarchie Napoleon's mit engagirt, wurde eines

schönen Tages, während der sanste Konig Ioseph dort unten herrschte, zur Dienst-

leiftung nach Spanien eommandirt: und in Madrid erblickte im Iahre 1808, dem

Geburtsjahre Napoleon's III., der junge Louis das Licht der Welt. Sein Vater

kam später, während der Restauration, ziemlich empor; er wurde von einem sehr

mächtigen Diplomaten beschirmt, von jenem Grasen Pozzo di Borgo, der ein Ver

trauter des Zaren Alexander I. war, und den er gewissermaßen als einen politischen

Sachwalter in Frankreich zurückgelassen hatte. Pozzo di Borgo, den die Geschichte

als einen der glattesten und geschmeidigsten Staatsmänner preist, war von Geburt

aus ein Corse und der Vetter der Mutter Louis Blane's. Das Wohlwollen des

vielvermögenden Diplomaten erstreckte sich gewissermaßen aus die Kinder seiner

Cousine; gewissermaßen: denn es scheint nicht, als ob diese Verwandtschast ihnen

besonders viele Glücksgüter eingetragen hätte; dagegen verdankt dem Einsluß des

kunstsinnigen Diplomaten Louis Blane seine vielseitige geschichtliche Bildung und

Charles Blane seine ausgeprägte Neigung zur Kunst. Ein bischen russisch ist

Louis Blane vielleicht aus Pietät sür seinen Verwandten im Dienste des Zaren

immer geblieben. Gründete er doch kurze Zeit vor seinem Tode mit einem rus

sischen Staatsrath zusammen ein demokratisches Blatt „IVuumms libre"! Der

hohe Beamte, der die Fonds hergab, erklärte sich von vornherein mit der politischen

Tendenz, die Louis Blane dem Blatte einprägen würde, vollständig einverstanden,

verlangte aber dasür, daß man ihm sreien Spielraum lasse, um die Interessen des

Zaren im Orient zu vertheidigen; dagegen konnte ja im ersten Augenblick Louis

Vlane nichts einwenden, denn diese Interessen eollidirten ja nicht mit den sran

zösischen, und es war am Ende die Politik Pozzo's. Trotzdem war das Bimdniß

ein höchst seltsames, und es endete, wie leicht zu erwarten, mit Zank und Streit,

mit sinanziellen Differenzen und sogar Proeessen.

„IVdiztoire äe äix aun" war der erste richtige Flug des kleinen Adlers mit

dem „Collegien" - Gesicht und den sreien Schwingen. Das Werk wird lange sür

den Geschichtschreiber, sür den Romanschriststeller, der das Paris der ersten Hälste

dieses Iahrhunderts beschreiben will, ja sür den Anekdotensammler ein Quellen

werk bleiben. Louis Blane hat mit der Tradition der srühern Historiker gebrochen;

er hat das Steise, das Protokollmäßige, welches beinahe obligatorisch dem 2til

seiner Vorgänger aus dem Gebiet der geschichtlichen Literatur anhastete, in die

Rumpelkammer geworsen. Er greist vielmehr aus die veraltete sranzösische Tra

dition der srisch von der Leber weg geschriebenen, an Bildern und Schrullen

reichen Chroniken des Froissart und Pierre de l'Estoile zurück, die aus den klei

uen Begebenheiten und den anscheinend nebensächlichen Charakterzügen der vor

kommenden Personen den geschichtlichen Bau zimmerten. Zu der interessanten und

reichhaltigen Genauigkeit seiner Beschreibungen sügte Louis Blane aber die Würze

der Pamphletisten hinzu; denn ein Pamphlet in so und so viel Bänden bleibt vor

allen diese „I/Iiiztuire se elix anz", eine der gewaltigsten Kriegsmaschinen, die je
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ein Publieist gegen eine organisirte Regierung aussahren ließ; gewiß nie wurde

ein Regime in der Presse so hart, so rücksichtslos, und was weit empsindlicher ist,

mit einer so großen Summe Talent angegriffen wie das Regiment des „Ulysses",

des „Napoleon des Friedens", wie ihn Heinrich Heine nannte.

Diese ganze Polemik, all diese Angriffe nun, die in den Spalten des „XaUo-

Uai", der „Dömooratie paeiüque", der „Uölorme" und des „Von «enz" sowie in

den Briesen Timons (Comenius) und den Versen Barbier's und Barthelemy's

(„I.a Mm68iz") zerstreut waren, kapitalisirte Louis Blane in seiner „Geschichte".

Hier trat die Persönlichkeit des Versassers, eine hochinteressante Persönlichkeit, in

den Vordergrund.

Louis Blane zeigte sich als der aristokratisch angelegte Versechter der Volks

massen, gegen die Führer der höhern regierungssähigen „Bourgeoisie" kämpsend.

So war derjenige, den Louis Blane am schärssten auss Korn nahm, Casimir

Perier, der eigentliche Bourgeoisminister Ludwig Philipp's. Die Gestalt Periers.

eines Gewaltmenschen in jeder Beziehung, eines parlamentarischen Doetrinärs, wird

sür die Geschichte so dastehen, wie dieselbe Louis Blane in seinem Werke geschildert

hatte. „Er kam", schreibt Louis Blane, „zu einer Zeit, wo die politischen Sitten

sich zu sehr gemildert hatten; ihm sehlte als Mittel das «Schaffot«." Casimir

Perier war auch in der That ein Richelieu der hohen Bourgeoisie, der am lieb

sten die Montmoreney und die Cinq-Mars des Radicalismus hätte köpsen lassen.

Aber er mußte sich damit begnügen, sie dann und wann einzusperren, wenn ihm

nicht der Vorwand irgendeiner Emeute die Handhabe zu einer blutigen Repression

gab, und solche Repressionen suchte und sand Casimir Perier zur Genüge bis an

sein Lebensende in Paris, in Lyon und in Grenoble. An der Presse vergriff «

sich gern, bis Armand Carrel, der ritterlichste aller Iournalisten, drohte, die

Polizisten, die ihn verhasten wollten, niederzuschießen.

Um einen Begriff von der lapidarischen Schilderungsart Louis Blane's zu

gewinnen, müssen wir einige Zeilen aus seiner „Geschichte der zehn Iahre" an

sühren; es handelt sich um den körperlichen und seelischen Zustand Casimir Pe-

rier's, einige Monate vor dessen Tod, kurze Zeit nachdem er, ohne den König

zu besragen, sich selbst als absoluten Herrn betrachtend, durch einen Handstreich

Aneona besetzen ließ und durch diese kühne That beinahe eine Coalition gegen

Frankreich hervorgerusen hätte.

„Wie dem auch sein möge", schreibt Louis Blane, „die Angriffe, welchen er selbst

der Maßregeln halber ausgesetzt war, von welchen er das Beste hosfte, hatten Casimir

Perier in einen Zustand solcher Ausregung versetzt, daß er sür alle die Seinigen ein

Gegenstand des Schreckens und des Mitleids geworden. Bald niedergeschlagen und

kaum im Stande sich zu schleppen, bald bis zum Delirium außer Rand und Band

gerathend, schien er nur dem Haß zu leben. Nichts konnte die despotische Sucht,

die in ihm wohnte, mäßigen, weder die Unterwürsigkeit seiner Collegen, die ihm aus

einen Wink gehorchten, noch seine Macht über die Kammer, deren Leidenschast

von seiner Stimme bald erregt, bald beschwichtigt wurde; weder die Frechheit

der Höslinge, denen er allein Schranken auserlegte, noch die Zuvorkommenheit des

Königs, der in der Stille seine beleidigende Hingebung ertragen mußte. Ein



louis Vlane. ???

5?^

Märtyrer seiner Hossart, bot er ost seiner Umgebung das Schauspiel gar selt

samer und sürchterlicher Auftritte. Eines Nachts wurde sein Arzt, Dr. de La-

lorge, insgeheim in das Ministerium des Innern berusen. Casimir Perier lag

im Bett. In der Wohnung des Ministers brannten Kerzen und beleuchteten seine

verzerrten Züge. «Lesen Sie«, sagte er zu Herrn de Lalorge, indem er ihm ein

Hest reichte, nhier meine Antwort aus die Angriffe des Herrn Lassitte. Lesen Sie

und sagen Sie mir Ihre Meinung.n Herr de Lalorge sand, daß die Rede in

einem bedauernswerth gehässigen Ton gehalten war; er sagte ausrichtig seine

Meinung, und der Minister bat ihn, die Ausdrücke, die ihm im Iähzorn entsahren,

ein wenig zu mildern. Aus einmal össnet sich die Thür; ein Dragonerossizier

erscheint mit einem Briese des Königs. Casimir Perier greist nach dem Schreiben,

lieft es rasch durch', zerknittert es und wirst es mit einer hestigen Geberde weg.

«Keine Antwortn, schreit er den Ossizier an, der sich ganz verdutzt umsieht.

«Man behauptet, der Conseilpräsident wäre verrückt«, sagte der Arzt, «da ist ein

Mann, der es bestätigen könnte. ,, Casimir Perier mäßigte sich insolge dieser

rauhen Worte, er ahnte die Ausrichtigkeit und den Patriotismus des Herrn

de Lalorge. «Achn, sagte er, zu ihm gewendet, «wenn Sie wüßten, was der

Bries enthält; heben Sie ihn aus und lesen Sie ihn.« «Das werde ich mich

hüten«, erwiderte der Arzt, der den argwöhnischen Geist des Ministers recht gut

kannte; «in diesen Zuständen, in denen Sie sich besinden, könnten Sie leicht das

Geheimniß einem andern anvertrauen, und ich hätte die Verantwortung sür die

Verletzung desselben zu tragen.n Da klagte Casimir Perier über die schweren

und geheimnißvollen Leiden, mit welchen seine politische Lausbahn besäet war.

«Die Kammer weiß nichtn, ries er aus, «mit wem ich es zu thun habe. Ach,

wenn ich Epauletten hätte«, seuszte er. «Nun, wozu brauchen Sie solche?« Bei

diesen Worten richtete sich Casimir Perier empor mit blassen Lippen, slammenden

Angen; er stieß die Bettdecke weg und zeigte seine abgemagerten Beine, deren

Haut er mit seinen Fingern in Fetzen riß. «Sehen Sie denn nicht«, ries er, «daß

ich ein Leichnam bin?n"

Ein Leichnam wurde Casimir Perier in der That wenige Monate später. Er

stattete den Cholerakranken einen Besuch ab in Gesellschast des Herzogs von Or

leans, des Sohnes seines Königs. Für die sürchterliche Krankheit wie keiner prä-

disponirt, sühlte er bald daraus die ersten Symptome des Uebels und wurde

binnen wenigen Tagen in der Blüte des Mannesalters hinweggerafft. Auch diese

Schilderung des alten Paris vor 50 Iahren unter der gewaltigen Panique,

welche die asiatische Krankheit hervorries, ist ein meisterhastes Bild. Die Feder

des Historikers wird da zum Griffel eines Hogarth. Nach langer Zeit werden

diese mustergültigen Seiten ausrecht stehen, als ein Modell knapper Deseriptions

kunst und stilistischer Wärme. Wie ein Zauberer zeigt Louis Blane den Taumel,

der sich der Bevölkerung bemächtigt, die ohnedies schon inmitten der ärgsten poli

tischen Ausregung lebt, wie sie zuerst das ungeheuerliche Uebel verspottet und

earikirt, wie sie von dem Humor zum panischen Schrecken hinüberspringt, wie

aus jedem Hause eine Leichenkammer wird, wie die Todtenkarren im endlosen

Zuge mit den ausgethürmten Opsern durch die Straßen rasseln, wie die Reichen
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die Unglücksstadt fliehen und die zurückgebliebenen Armen ihre Wuth an solchen

auslassen, die sie im Verdacht hatten, die Brunnen und das Fleisch zu vergiften.

All die düstern Seenen, all die erassen Austritte, die Seenerie des alten Paris

mit seinen engen Gäßchen, seinem Greveplatze, den Kais, längs deren man die

unglücklichen Opser der Volkswuth und des Aberglaubens schleppte ... alle diese

Skizzen sind sür die Dauer geschrieben.

Der König selbst wurde von Louis Blane in dieser „Geschichte der zehn Iahre"

grausam behandelt. Zur Freude der Republikaner und der Legitimisten, die in

vielen Fällen als Verbündete handelten, wenn es galt, den Barrikadenkönig zu

verdächtigen, brachte der zeitgenössische Geschichtschreiber jenen Skandal auss Tapet,

der unter dem Titel „Das Drama von Saint-Leu" bekannt ist, und noch vor

kurzem', wo von der gesellschastlichen Stellung der Orle'aniden im sranzösischen

Staat so viel die Rede war und von dem Einflusse ihres ungeheuern Vermö

gens, wurde dieser Skandal wieder ausgesrischt, und die Quelle, aus welche die

Polemiker hinweisen, ist immer dieselbe : Louis Planes Angaben in seiner „Nztoire

äe six nnz". Die Thatsache ist solgende. Drei Wochen nach der Iulirevolution,

nach der Thronbesteigung Ludwig Philipp's, sand man den letzten Abkömmling

des ruhmvollen Geschlechts der Conde, den alten Herzog von Bourbon, in seineni

Schlaszimmer erhängt. Der Herzog von Bourbon war der Ches jener eontn-

revolutionären Armee von sranzösischen Edelleuten gewesen, die an der Seite dn

Oesterreicher, Preußen und Engländer gegen ihre eigenen Landsleute sochten.

Sein Sohn war jener unglückliche Herzog von Enghien, den Napoleon aus deut

schem Gebiet aussangen, nach Vineennes bringen und dort standrechtlich erschießen

ließ. Seit der Restauration lebte der Herzog von Bourbon, jeder politischen Thü,

tigkeit sremd, aus seinen herrlichen Gütern, deren Mittelpunkt das Schloß Chan-

tilly war, und zu dem auch ein Iagdschlößchen im nahen Saint-Leu gehörte.

Der alte Emigrirte hatte während seiner Verbannung in England ein Fräulein

Sophie Dawes kennen gelernt, und als er nach Frankreich zurückkehrte, besand sich

die junge Dame in seiner Begleitung. Man hielt sie ansänglich sür eine natür

liche Tochter; sie wurde als solche bei Hose empsangen, und machte die Bekannt

schast eines Ossiziers, des Barons Feucheres, der ihr seinen Namen gab. Abn

bald nach der Hochzeit kam die Wahrheit an den Tag. Es stellte sich heraus, daß

die angebliche Tochter in Wirklichkeit die Maitresse des Herzogs von Bourbon war,

und daß sie die irrthümliche Ansicht verbreitet hatte, um eine gesellschastliche Stel

lung zu erlangen. Sophie Dawes war eine Abenteurerin, und zwar der schlimm

sten Sorte. Das erkannte auch bald der Baron Feucheres, der gleich daraus seine

Ehehälste ihrem Schicksal überließ, sich nach der Provinz zurückzog und sfäter,

als der Skandal zu gewaltig wurde, eine Scheidungsklage, der auch Folge ge-

geben wurde, anstrengte. Die nunmehrige Baronin von Feucheres lebte ohne

Scham mit dem alten Bourbon im öffentlichen Coneubinat; sie war allerdings

vom Hose verbannt worden; dasür sand sie aber einen mächtigen Beschützer in

einem Prinzen von königlichem Geblüt, dem Herzog von Orleans.

Als Ludwig Philipp, der Sohn des Iakobiners Philipp Egalite. der Adjutant

des Oberseldherrn des Convents, Dumouriez, im Iahre 1814 mit seinem Vetter
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Ludwig XVIII. nach Frankreich zurückkehrte, war seine Hauptsorge, die Güter seines

Vaters, welche nach dessen Hinrichtung eingezogen worden, wieder herauszubekommen

und dieselben zu vermehren. Beweis dasür liesern die endlosen Reelamationen,

mit welchen er den König unaushörlich bestürmte, trotzdem dieser seinem Cousin

kurz nach seiner Thronbesteigung Apanagen im Werthe von ungesähr 100 Mill.

zugewiesen hatte. Ferner die zahlreichen Proeesse, die er gegen alle diejenigen

anstrengte > welche der Familie Orleans gehörende Güter nach der Conssiseation

derselben gekaust oder gepachtet hatten; Proeesse, welche eine ganze Brigade Ad-

voeaten und ein Heer von Schreibern beschästigten; Proeesse, die niemand ver

schonten und selbst das Gemeinwohl nicht berücksichtigten, so z. B., daß die Stadt

Paris eine Iahresrate von 30000 Frs. entrichten mußte, um über eine Besitzung

des Herzogs das Trinkwasser, welches sür den Consum der Hauptstadt bestimmt

war, leiten zu dürsen. Bei dieser Gelegenheit gab der damals durch und durch

royalistisch gesinnte Gemeinderath von Paris sein Bedauern zu Protokoll, daß ein

Prinz des königlichen Hauses aus diese Weise ein gemeinnütziges Unternehmen

erschwere.

Im großen und im kleinen hatte es der zukünstige Monarch daraus abgesehen,

den kolossalen Grundbesitz der Orleans zu reeonstituiren und der größte Grund-

eigenthümer Frankreichs zu werden. Die Baronin von Feucheres beschloß diese

Schwäche des Herzogs auszunutzen; sie machte sich anheischig, den Herzog von

Bourbon, den sie vollständig beherrschte, zu bestimmen, den Herzog von Aumale,

den er über das Tausbecken gehalten, zu seinem Universalerben einzusetzen. De^

gegen sollte die Baronin unangesochten im Besitz der reichen, aus viele Millionen

geschätzten Schenkungen ihres Anbeters verbleiben und sollte ebensalls Ludwig Philipp

sich dasür verwenden, daß die Baronin bei Hose zugelassen werde. Der Vertrag,

der hauptsächlich durch den Prinzen von Talleyrand, der sür solche Unterhand

lungen vortrefflich paßte, vermittelt worden war, wurde seitens der Baronin aus

das pünktlichste eingehalten. Sie bearbeitete den Mann, unter dessen Dach sie

lebte, so lange, bis derselbe auch glücklich seine unermeßlichen Güter dem jungen

Aumale verschrieb. Selbstverständlich mit Ausnahme der sür die Favoritin reser-

virten Millionen. Und nur kurze Zeit nachdem das Testament abgesaßt worden,

stirbt der alte Prinz eines tragischen und geheimnißvollen Todes. Die ossieielle

Lesart lautete „durch Selbstmord", und mitten in der damaligen politischen Aus

regung dachte man nicht sosort daran, diese Version anzuzweiseln. Aber Louis

Blane untersuchte diesen Casus mit der ganzen Schärse und mit der Ausdauer

eines Untersuchungsrichters, der nach einem Schuldigen sahndet und denselben

um jeden Preis sinden möchte. Die Feder des Historikers wird zum Seeirmesser,

welches Narben ausreißt, trotzdem ein königliches Wappen darausgedrückt ist. Er

sorscht nach den Beweggründen, welche den letzten Conde zum Selbstmord treiben

konnten, und er will keine sinden. Der alte Herzog war lebenssroh; er sreute

sich der Iagd, die ihm ja seine körperliche Frische noch immer täglich gestattete;

er empsing gern Gäste in seinen Schlössern u. s. w. Das einzige Motiv, das

ihn zu der schwarzen That hätte verleiten können, ein Motiv, welches auch in der

That angesührt wurde, das wäre der Eindruck gewesen, den die Iuliereigniffe
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aus ihn hervorrusen mußten. Aber dieser Eindruck konnte nicht vorhanden sein,

da der Prinz nicht sentimental genug war, um sich das Unglück seiner Stammes-

verwandten gar so sehr zu Herzen zu nehmen, und da er beim Volke nicht un

beliebt oder unbekannt war und sich daher nicht zu sürchten brauchte, man werde

ihn mishandeln. Die Iulirevolution war in der That vorübergegangen, ohne

daß irgendjemand daran gedacht hätte, den Schloßherrn von Chantilly und Saint

Leu zu belästigen oder gar ihm ein Leid anzuthun. Ietzt, wo sein persönlicher

Freund aus dem Throne saß, hatte er noch weniger als je Anlaß zu Besürchtungen,

und jedensalls war das Sicherhängen ein sonderbares Mittel, den Gesahren, die ei

hätte besürchten können, zu entgehen. Wenn aber kein Selbstmord vorlag, so mutze

ein Mord stattgesunden haben; durch wen verursacht, das ist eine Frage, die Louis

Blane schneidig und sest beantwortet, indem er aus das Testament hinweist, und

andererseits aus die Besorgnisse, welche Louis Philipp hegte, daß der Herzog von

Bourbon seine letzten Bestimmungen ändern könnte. Mit andern Worten W

Lonis Blane die Möglichkeit durchschimmern, daß Louis Philipp und Fran

von Feucheres dem Ende des Herzogs von Bourbon nicht sremd waren: eine

schwere Anklage, deren sich die Parteien sosort bemächtigten, und die durch einen

der berüchtigtsten Proeesse, den die Familie Rohan anstellte, welche die Erbich«st

vindieirte, neue Nahrung erhielt. Ohne diese Anklage höher zu schätzen, als «

eine plumpe Verleumdung verdient, wird es doch stets sonderbar und seltsam ei-

scheinen, daß sowol der Herzog von Orleans wie seine Frau, deren Eigenschaften

so hoch gepriesen werden, mit einer so zweideutigen Person in reger Corresvon

denz stand, mit ihr Freundschastszusagen austauschte und sich manchmal sogar

vor ihr erniedrigte. Louis Blane hatte nicht das ganze Material zur Versügung,

um schwarz aus weiß diesen Verkehr nachweisen zu können; er mußte sich mit

Muthmaßungen und Angaben aus indireeter Quelle begnügen.

Im Iahre 1848 aber, als das Archiv des Königs von dem ausrührerische«

Volke entdeckt und geplündert wurde, als man die Briese der Baronin von Fen,

cheres an Ludwig Philipp und an die engelreine Königin Marie Amelie in die

Hand bekam, da wurden die Vermuthungen und Behauptungen des radiealen

Schriststellers voll inhaltlich bestätigt. Die Kaiserin Maria Theresia richtete eigen

händige Briese an die Favoritin Ludwig's XV., an jene Pompadour, die sie von

der Höhe ihres Ahnenstolzes und ihrer Sittenstrenge verachten mußte. Aber

hier handelte es sich um das Wohl des Staates, um den Abschluß einer Mian.,

zwischen zwei Monarchien. Wenn aber die gekrönte Hausmutter, die Gemahlin

Ludwig Philipp's zur Feder griff, um der Favoritin des letzten Conde zu schmeicheln,

da erniedrigte sie sich blos der Millionen wegen. Diese Parallele drängte sich jeden

aus, und siel nicht immer zu Gunsten von Marie Amelie aus. Im Iahre I85H

eonssiseirte Ludwig Napoleon jene Güter, welche aus der Erbschast des letzten Conde

hervorgingen. Chantilly wurde vermiethet, die Waldungen verkaust. Aber es »«

in den Sternen geschrieben, daß die Millionen des Erhängten oder Gehängten der«

Sohne Ludwig Philipp's gehören müßten. Dort war vor kurzem das Stelldichein

der angeblichen Verschwörer, jener Ossiziere, die aus Iagdpartien im rochen Frael

zukünstige Staatsstreiche besprechen sollen. Es ist schön, dieses Schloß Chantilly,
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wie es aus den ruhigen Fluten des großen Teiches emportaucht; darüber aber,

wie sonnig, wie heiter es ausschaut und lacht, einen Schatten wersen doch aus

diese Mauern und aus diese sröhlichen Festgelage die düstern Verdächtigungen

Louis Blane's.

Eine wirkliche Antipathie, welche sich im Lause des ganzen Werkes nicht ver

leugnet, bekundet Louis Blane gegen einen andern Pygmäen an körperlicher

Gestalt und Riesen des Geistes. Thiers hat sich schwerlich die aus ihn Bezug

habenden Stellen der „Geschichte der zehn Iahre" hinter den Spiegel gesteckt.

Sonderbarerweise sührt Louis Blane gegen Thiers Argumente ins Tressen, die

bei einem Legitimisten weit logischer erscheinen würden als bei einem Republikaner.

Es handelt sich hier um die Beurtheilung des Vorgehens von Thiers in Sachen der

Herzogin von Berri. Am Ende des Iahres 1832 landete die Mutter des „Wunde»

kindes", des Grasen von Chambord, in Marseille. Aus dem kleinen Dampser,

dem Carlo Alberto, aus Neapel kommend (sie war eine Tochter des Königs Fer

dinand), landete sie mit einigen treuen Cavalieren und Hosdamen. Die unterneh

mende und romantisch angelegte Prinzessin hatte den kühnen Entschluß gesaßt, eine

neue Vendee zu versuchen, um die Krone sür ihren depossedirten Sohn zu erobern.

Es ist nicht zu leugnen, daß die Herzogin von Berri durch ihr plötzliches

Austauchen in der Vendee der Regierung Ludwig Philipps große Ungelegenheiten

bereitete und daß ihre Gesangennahme, durch welche der Bürgerkrieg mit einem

Schlage beendet werden mußte, sür das Cabinet ein wahrer politischer Treffer

sein mußte. Ein Deutscher, Namens Deutz, der sich in das Vertrauen der Her

zogin eingeschmeichelt hatte, beschloß seine Gebieterin sür einen Iudaslohn zu ver

lathen. Der Mann hielt Thiers, der damals interimistisch das Ministerium des

Innern verwaltete und insolge dessen über die geheimen Fonds versügte, sür

das einem solchen Handel zugänglichste Mitglied des Cabinets. Er sorderte

den Minister in einem sehr geheimnißvoll gehaltenen Schreiben aus, sich abends

in den Champs-Elysees einzusinden, die damals nach Sonnenuntergang einsamer

und verlassener waren als heute. Ieder andere Minister hätte den Bries einsach

in den Papierkorb geworsen; aber Thiers sühlte sich durch das Abenteuerliche

bestochen und ging, aus angemessener Distanz von zwei Polizisten gesolgt.

Er sand statt eines Schwindlers oder eines Mystissieators einen ganz brauch

baren Verräther. Der Handel wurde abgeschlossen und wirklich eingehalten. Die

Herzogin von Berri wurde in Nantes, in dem von Deutz bezeichneten Hause, ge

sangen und von dem Präseeten Duval in Empsang genommen. Deutz erhielt

eine Million als Belohnung. Louis Blane sindet nicht genug Worte der Ent

rüstung gegen den Iudas und gegen den Staatsmann, der ihn gebrauchte. Ein

Paladin der Legitimität hätte diesen Aet der Nothwehr des Bürgerkönigs nicht

strenger verurtheilen können als der Versechter des Arbeitsrechts und das zuküns

tige Mitglied der Februarregierung.

Ludwig Philipp war selbstverständlich sroh, die Anstister!n des Ausruhrs un

schädlich gemacht zu haben; aber er und seine Minister wußten nicht recht, was

sie mit der Gesangenen ansangen sollten. Da kam ihnen ein Umstand zu Hülse
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als wahrer Den8 ex maeuinn. Die Herzogin, seit 12 Iahren Witwe, besand sich

in gesegneten Umständen, und es war bald nicht mehr möglich, ihre ungebühr-

liche Lage zu verheimlichen. Das war die Lösung: erst die Herzogin entbin.

den lassen, ihre Niederkunst in dem „Boniteur" eonstatiren und sie dann nach

Italien spediren. Gewiß, das Mittel war nicht delieat, aber man dars nicht

vergessen, daß die Herzogin Ludwig Philipp nach dem Leben und nach dm

Throne trachtete. Und außerdem war es ja nicht Ludwig Philipp, der die her-

zogin von Berri gezwungen hatte, die geheime Ehe mit dem Grasen von Luechesi-

Palli einzugehen, die sie pozt lezlum als den Ausgangspunkt ihrer Schwangn

schust beichtete. Louis Blane schließt die ergreisende und packende Schilderung

der Verhastung der in einem Schornstein entdeckten Herzogin, ihres Ausenthalts

in der Feste Blaye unter der strengen Aussicht des Generals Bugeaud und ihn

Entlassung mit solgenden Worten:

„Die Rolle Marie Karolinens (Herzogin von Berri) war beendet. Die

ältere Branche verlor dabei alles, was sie noch an Achtung und moralischer Auto

rität besaß in diesem Frankreich, welches den Dynastien so verhüngnißooll ist;

man mußte einsehen, wie erbärmlich die Narrheit der Parteien ist, welche ihr

Schicksal mit jenem einer Familie verknüpsten und ihre Zukunst aus die Hart-

näckigkeit eines Greises oder aus die Liebschasten jener jungen Frau begründeten.

Aber es gesiel dem Herrn, seine Lehren, die er unserm Iahrhundert bestimmte,

nicht aus diese Leetion zu beschränken. Durch eine herrliche Fügung der Bor

sehung konnte die neue Dynastie die alte nicht mit Füßen treten, ohne sich selbst

herabzusetzen. Es gibt zwischen sämmtlichen Kronen eine Solidarität, die uumög

lich zu verkennen ist; das Prestige ihrer durch die Einsalt der Völker geschassen«

Macht ist in den Händen der Großen ein gemeinsamer Schatz, der sür alle z«-

sammenschrumpst, wenn es auch nur einer zu verlieren scheint. Es gehörte ei«

aussallende geistige Mittelmäßigkeit und eine Kleinlichkeit der Auffassung dazu,

eine Marie Karoline, Tochter, Schwester, Nichte und Mutter eines Königs, zu

beleidigen, ohne den Grundsatz zu verletzen, aus welchem die Monarchien beruhen.

Der Cultus des Königthums wird in Europa abgeschwächt, nicht seitdem mon

die Prinzen tödtet, sondern seitdem man sie erniedrigt, und man gründet keim

Monarchie, indem man die Verachtung der königlichen Geschlechter den Völkern

einflößt."

Mit diesen Bemerkungen begleitet Louis Blane die höchst ergreisende Schilde

rung der Rücksahrt der Prinzessin nach Sieilien, aber er beschreibt ebensalls die

Wirkungen, welche die versuchte Schilderhebung in der Bretagne nach sich zog,

unter anderm das Duell des Abgeordneten Dulong mit dem spätern Marschall

Bugeaud, dem er während einer Sitzung des Abgeordnetenhauses die Worte zu-

gerusen hatte: „Heißt es Mannszucht beobachten, Kerkermeister zu werden?" Der

unglückliche Dulong wurde mitten durch die Brust geschossen ; er siel ein Opser in

Ueberzeugung, aber ebenso der Raneune des Hoses, da Louis Blane sich alle erdenk-

liche Mühe gibt, nachzuweisen, daß Ludwig Philipp, der sich durch den Schimps

direet getroffen sühlte, Bugeaud, den Günstling des Hoses, geradezu zum Duell

zwang.
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Von diesem Ereigniß angesangen, ist es die Hauptausgabe des Versassers der

„Uiztoire äe 6ix auz", nachzuweisen, daß Ludwig Philipp die persönliche Gewalt

an sich reißen wollte, und daß er zu diesem Behuse allerhand Intriguen aus das

seinste zu spinnen verstand. Ein Meisterstück war in dieser Beziehung die seine

Art, wie Ludwig Philipp es durchzusetzen verstand, den Herzog von Broglie (den

ältern) aus dem Cabinet zu entsernen und ihn aus diese Art mit seinen Bundes

genossen Thiers und Guizot zu entzweien. Ebenso gelang es nachher den Ränken

des Bürgerkönigs, die beiden politischen Dioskuren Thiers und Guizot ausein-

anderzureißen. Die Federzeichnungen des Zeitgenossen in der „Uiztoire ä« 6ix

«mz" sind übrigens ebenso viele Meisterwerke; nehmen wir z. B. die Begrüßung

Lamartine's, als dieser große Dichter, der von Haus aus Kryptoroyalist war,

mit fliegenden Fahnen und klingendem Spiel in das Lager der Demokraten hin-

überging. „Bei Herrn von Lamartine gehörte der äußere Mensch ganz und gar zur

-aristokratischen Klasse«. Seine Gesichtszüge waren sein, sein Körperbau vornehm;

er bewegte sich mit würdevoller Grazie und entsaltete den natürlichen Pomp eines

Edelmannes. Seine Eleganz war aus vielen exquisiten Nichts zusammengesetzt.

Allein da die Dichtung ihn an pathetische Redensarten gewöhnt hatte, gebrauchte

er nicht die Sprache der Salons, sondern eine kurz geschürzte lebhaste Sprache von

reizender Frivolität. Man wird sich darüber wundern, daß ein solcher Mann über

haupt Demokrat geworden. Und doch geschah dieses Wunder! Er hatte seine

allerersten Huldigungen nicht an die Demokratie gerichtet, weil sie ihm in der

Staubwolke, welche die Kämpse eines halben Iahrhunderts auswirbelten, erschienen

war. Er sah sie stets in blutigem Auszuge, in abgerissenen Fetzen, stets bereit,

mit dem Tode zu paetiren, und unsähig, sich selber zu beherrschen und die errun

genen Siege dauerhast auszunutzen. Wie hätte ein solcher Anblick den Dichter

der «Traumbilder«, den sansten und süßen Dichter, der einer Leier glich, nicht über

alle maßen betrübt; allein die hervorragenden Männer empsinden nur vorüber

gehend den Einfluß der Lüge. Mühelos merken sie bald den Laus der großen

Gedanken inmitten der ost unordentlichen Kundgebungen, welche dieselben verkün

den und umwölken. Lamartine unglücklicherweise war von einer Beweglichkeit

der Eindrücke, welche argwöhnische Gemüther gegen ihn stimmen mußte. Man

wünschte lebhast, ihn als Alliirten zu besitzen; aber war er wirklich gewonnen?

Man zitterte stets, ihn verlieren zu müssen. Seine Offenheit, wenn es galt, einen

Irrthum einzusehen, seine Unerschrockenheit im Wechsel der Gesinnung gaben seiner

ganzen Politik einen unentschiedenen Anstrich. Die Rolle eines Parteichess schien

ihm ebenso wenig zu behagen wie Chäteaubriand. Nicht etwa, daß er die prak

tische Seite der Dinge vernachlässigt hätte: im Gegentheil, er besaßte sich damit

mit einer gewiffen Aengstlichkeit; er schien z. B. zu besürchten, daß ihm ein Theil

des Ruhmes, den er sür sich in Anspruch nahm, entgehen könnte, und daß die

Poesie in seiner Person der Verachtung der Leute vom Gewerbe ausgesetzt werden

konnte. Ein Tribun konnte Lamartine ebenso wenig werden; in der Kammer trug

er nie die Merkmale zur Schau, welche den Krastredner erkennen lassen: den

haßvollen Blick, die anklagende Handbewegung, das Beben des Körpers und die

unerwarteten Auswallungen, welche die Leidenschast hervorrusen und ihr besehlen,
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sich zu ergießen, kurz, jene Macht, welche aus eine parlamentarische VersammlunZ

wirkt wie der Gewittersturm aus die Wellen des Meeres."

Nach langen Iahren wird die Geschichtskunde der „lliztmre 6e six anz" unschötz

bare Doeumente verdanken, da Louis Blane ganz außerordentliche Quellen zur Ber

sügung standen, solche, die man als einen Glückssund sür einen Historiker bezeichnen

kann. So z. B. sind in den meisten Geschichten des Bürgerkonigthums die beiden

Ausstände in Lyon als vorübergehende Episoden behandelt und jener von 1832

mit demjenigen von 1834 aus ein und dieselbe Linie gestellt worden ; Louis Blane

zeigt mit eiserner Schärse, daß der Ausstand von 1834 ein Massenmord war, ans

gesührt von der Soldateska, von der Regierung geplant, und daß er in sürchterliche:

Weise ausgesührt wurde. Dem Historiker standen Zeugnisse zur Versügung, Blut

zeugnisse gegen den König und den Hos. Wenn man heute diese grauenhafte»

Schilderungen liest, wenn man in allen Zeilen des Versassers die Entrüftnng

über das Geschehene gerechterweise vibriren sühlt, da nimmt das harmlose Gessich!

Ludwig Philipp's eine viel düstere und erregtere Physiognomie an. Louis Blane

ist in dieser Beziehung ein unermüdlicher und unbestechlicher Forscher. Er wird

zum Kammerherrn und öffnet dem Publikum die Räumlichkeiten des Chäteau ,s»

nannte man in den dreißiger und vierziger Iahren die Tuilerien) und zeigt dn

Barrikaden-Souverän, wie er das xouvuir ziei-8nimol (der Ausdruck ist von Lom-

Blane ersunden worden und hat seither Glück gemacht) an sich zu reißen sucht.

Allen denjenigen, welche die Gestalt dieses verschlagenen Politikers kennen lernen

wollen, ist die Lektüre der Kapitel zu empsehlen, welche von den Versuchen des

Königs handeln, aus eigene Faust ein Ministerium zu bilden, welches seinen eige

nen, seinen unbeweglichen Gedanken repräsentirte.

Dieser Heißhunger der Selbstherrschast hatte Ludwig Philipp derart ersaßt,

daß er die Gelegenheit beim Schops ergriff, und da Thiers das Wörtchen „Ti

mission" ausgesprochen hatte, lautete sosort die Antwort: „Gut, meine Herren,

ich werde Anstalten treffen" (^'arranZerai). Damit war im Iahre 1834 das ganze

Cabinet, dessen Seele Thiers war, entlassen; aber nach drei Tagen mußte m«n

den Verjagten nachjagen, und der Herzog von Orleans mußte seine sprichwön

liche Beliebtheit auswenden, um den erzürnten Staatsmann wieder auszusöhnen.

Natürlich machte Thiers einige Complimente, spreizte und zierte sich, bis die

Thür sich austhat und Ludwig Philipp in eigener Person eintrat. Mit einer

stillen Handbewegung zeigte der Kronprinz aus die Tapetenthür, die sich eben

geöffnet hatte. Der König trat ein und ging sehr degagirt, als wäre nichts, auch

nicht das Geringste vorgesallen. „Ia wohl", sagte der Monarch, „ich bin geschlagen

worden, aber mit was sür schlechten Truppen! Nein, sind das Leute." Iln3

die beigesügte Geste bedeutete: „Da seid ihr doch andere." Richtig wurde Thins

wieder Minister, und als solcher der eisrigste Nebenbuhler der persönlichen Re

gierung. Dieser Grundsatz gab zu einer sehr amusanten Fopperei Anlaß, ons

der man leicht ein politisches Intriguenstück , wie „I^e verrs ä'ean", zimmern

könnte. Sowol Ludwig Philipp wie der Minister glaubten die Alleinherrschast

sür sich in Beschlag zu nehmen; beide trachteten mit dem Spürsinn ihres ganzen
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Ehrgeizes nach dieser Beute. Und da mußte man die Gesichter sehen, die Aus

tritte, die Ausregungen, wenn ein Stück des zu Ergatternden bald dem einen,

bald dem andern in den Mund siel.

Was die Schilderungen anbelangt, welche Louis Blane von den Greueln in

Lyon entwirst, so erinnern dieselben mit solcher Lebhastigkeit an die unsäglichen

Grausamkeiten, die nach Niederwersung der Commune ausgeübt wurden, daß man

beispielsweise glaubt, Camille Pelletan's „I^ zemaine 6s Hlai" zu lesen. Es sind

dieselben Füsilladen aus einsachen Verdacht, hier der nämliche Blutdurst bei den

siegreichen Soldaten und dieselben seigen Metzeleien von Greisen, Kindern und

Frauen. Die Leser der „Niztoire <ie äix 2,1,8" mußten vor Ausregung zittern

und beben, wenn sie diese Seiten lasen, und man begreist, daß die Revolution

von 1848 theilweise dadurch herbeigesührt wurde, diese Revolution „der Ver

achtung".

Der Theilnahme Louis Blane's an dieser Bewegung werden wir uns dem

nächst zuwenden.

Un!eee Z«it. 1««3. I. 50



Alte und neue milesische Märchen.

Von

I. Michly.

Als der römische Feldherr Lieinius Crassus seinen verwegenen Feldzug gegen

die Parther mit dem Verlust seines Heeres und seines Lebens gebüßt hatte, san^

den die Feinde bei der Plünderung des Lagers im Gepäck der römischen Ossizierl

einen merkwürdigen Gegenstand vor: Lagerlektüre. Es waren keine lopogia-

phischen Abhandlungen, keine Anleitungen zur Kriegswissenschaft, sondern erotische

Novellen, Liebesgeschichten von laseivem, schlüpsrigem Charakter, und der Erssindn

dieses ßenre amnzant hieß Aristides; seine ebengenannte schriststellerische Lei-

stung trug den Titel „Milesische Geschichten". Märchen, wie man sie gewöhw

lich nennt, können sie nur höchst uneigentlich heißen, da jene Herren Ossiziere

sür ihre Phantasie eine etwas reellere Kost verlangten, als ihnen die duftige

und ideale Fietion eines Märchens in unserm Sinne bieten konnte. Denn das

Märchen kennt ja weder Zeit noch Ort, es verschmäht geflissentlich die Wahrschein-

lichkeit und hascht nach dem Wunder. Die römischen Krieger dagegen mußten

sich sür die Entbehrungen des öden Lagerlebens mit greisbaren, lebensvollen, vom

Athem der Wirklichkeit oder wenigstens Wahrscheinlichkeit ersüllten Gestalten und

Gebilden trösten können.

Aber jener Aristides, bei Lichte besehen, war — ob Milesier, ob nicht, und

wann er lebte, kann uns hier ziemlich einerlei sein — jedensalls damals, als er in

den römischen „Tornistern" gesunden wurde, in Rom eben erst Mode geworden,

und wird auch wol nicht lange vorher in seiner griechischen Heimat als neues

Gestirn am literarischen Himmel ausgestiegen sein; denn es herrschte schon damals

ein reger und rascher Verkehr zwischen den beiden Culturvölkern , Griechen und

Römern, in Sachen literarischer Produetion, und, wie bei uns, bemächtigte siib

auch sosort die Uebersetzungskunst der neu erschienenen „Artikel". Sie hatte e-

leichter als heutzutage: es lauerte hinter ihrem Rücken kein internationaler Ge

setzesparagraph , der das geschädigte Eigentumsrecht von Autor und Verleger in

Schutz nahm ; die geistige Schöpsung hatte sreieste Cireulation und, durste in allen

Formen und Sprachen nachgeprägt werden; das Patent war noch nicht eiumal

als ein embryonischer Begriss, geschweige als vollendete Erscheinung vorhanden.

Dasür war aber auch das Uebersetzen kein lueratives Geschäft, sondern bloße

Liebhaberei oder Ehrensache. Leider ist uns keine jener milesischen Geschichten
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mehr erhalten, weder im Original noch in der Uebersetzung; nur so viel ist sicher,

daß Gott Amor in ihnen König war, und daß die Feigenblätter in seinem Reiche

nicht geschätzt waren. Die Verschämten und Spröden waren nicht zu Gast ge

laden; Lebens- und Liebeslust, Ueppigkeit, Sinnlichkeit, Frivolität und wie die

Nuaneen sonst noch heißen, seierten ihr rauschendes Baechanal, und zwar ohne

Maske. Darum stammten jene Geschichten aber auch aus Milet, der üppigsten

Stadt des üppigen Ionien. In Ioniens schönen lachenden Gestaden pulste

von jeher das Leben voller und wärmer als im griechischen Mutterlande. Der

Dienst der sreien Liebe war hier durch reizende Priesterinnen am vollkommensten

ausgebildet und von hier aus nach dem eigentlichen Griechenland verpslanzt worden.

Von jeher waren an Liebessagen die ionischen Städte Kleinasiens besonders

reich gewesen, und hatte auch die große griechische Heldendichtung das Motiv der

Liebe nur als dienendes und untergeordnetes behandelt, war selbst das Drama

in seinen strengern Repräsentanten aus andern Wegen als denen der Liebe ge

wandelt — in der äolischen Lyrik hatte diese Leidenschast doch mächtige Wellen

geschlagen, und im Singen und Sagen des griechischen Volkes nahm sie von jeher

einen breiten Raum ein. Und dieser letztern Gattung, d. h. der volksthümlichen

und volksmäßigen Stosse und Lieder, hat sich besonders die spätere Kunstdichtung

bemächtigt. Hier aus diesem Brunnen hat auch wol Aristides geschöpst. Ob und

wie viel wieder aus der von ihm geschaffenen Kunstgattung der erotischen No

velle in den spätern griechischen Roman hinübergeslossen ist, läßt sich nicht leicht

sagen; nur so viel ist sicher, daß dieser Roman mit seinen nebelhasten Gestalten

voller Tugend und Resignation blutwenig Aehnlichkeit zeigt mit dem derben und

sastigen Realismus der griechischen Novelle, wie wir sie uns etwa zurückeonstruiren

können aus der Ueberarbeitung in Apulejus' „Verwandlungen" oder dem „Buch

vom goldenen Esel".

Interessant aber wäre es, wenn wir nicht blos wirkliche altgriechische Volks

märchen übrig hätten (dies ist ganz entschieden der Fall, und die Homerische

Odyssee liesert mehrere sprechende Beispiele), sondern wenn eins derselben aus

Milet stammte. Dies ist in neuerer Zeit behauptet worden, und dieses Märchen

— ein wirkliches und wahrhastiges, wenn je eins, zugleich eins der dustigsten und

anmuthigsten der Gattung überhaupt — ist kein anderes als das von Amor und

Psyche. Daß dieses innige und sinnige (leider sür eine speeielle Deutung uur zu

sinnige) Erzeugniß sich vom mythologischen Hintergrund abhebt wie jedes echte

Märchen, ist zweisellos; nicht so zweisellos dagegen, ob es wirklich aus dem Bo

den von Milet erblüht ist; dagegen wiederum ist sicher, daß es seinem innersten

Wesen und seiner Entstehung nach nichts zu schaffen hat mit den sogenannten

milesischen Märchen des Aristides.

In neuester Zeit hat ein deutscher Autor es versucht, dieses Genre in unsere

deutsche Literatur einzusühren; er heißt Oskar Linke und sein Buch sührt den

Titel „Das Bild des Eros. Neue milesische Märchen".*) Aus S. 24 wird noch

») Iena, Costenoble, 1b«8.
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obendrein versichert, daß, was wir zu hören bekommen, ein „wahrhaft milesische-

Märchen" sei. Nicht weniger als billig , daß die Hauptrolle darin einem Stadtkind

von Milet zugedacht wird, einer Dame zwar, aber einer solchen, die nicht zu erröthen

brauchte, wenn der dem Liebesgott gespendete Duft von Räucherwerk etwas stul

und narkotisch dampste: war sie doch selber, ehe sie vom Glanze der Pallasstadl

angezogen wurde, in ihrer Vaterstadt eine Priesterin der sreien Liebe gewesen —

Aspasia, die berühmte Courtisane, zur Zeit die treue Lebensgesährtin des großn

Perikles in Athen. Sie mußte ja, hoch gebildet wie sie war, am besten wissen,

wie es in der Literatur ihrer engern Heimat dort drüben am ionischen Gestade

aussah. Sie war auch geschmackvoll und seinsühlig genug, um zu empsinden, W»s

der von ihr geladenen auserwählten Gesellschast — keine geringern als Sokrate-

und Anaxagoras, als Phidias und Alkamenes, als Sophokles und Euripides be

sinden sich darunter — in der Sommerschwüle am besten srommte: ein schattiges

Plätzchen im geräumigen Pavillon, den sie, die Kunstsinnige, aus dem Landgute

ihres Eheherrn bei Eleusis hatte herrichten lassen. Dort im Garten — „Para-

deisos" nennt ihn der etwas sreigebige Autor — werden diese Märchen von den

Anwesenden der Reihe nach erzählt, angesichts eines in der Mitte besindlichen

marmornen Erosbildes, welches, krast eines sinnreichen Mechanismus, zuweiten

dem Sprechenden sein Antlitz entgegenkehrt. Die in mehr als einer Beziehung,

nicht blos wegen ihrer Reize, nicht blos wegen ihrer Bildung merkwürdige Fran

spricht nun hier, indem sie ihre berühmten Gäste zum Erzählen aussordert, die

nicht minder merkwürdigen Worte: „Ist doch meiner Mutterstadt Milet die Ehre

angethan, just nach ihr solche Geschichten «milesische Märchenn zu nennen." Höchst

seltsam in der That. Einige Iahrhunderte vor dem Ersinder wird seine Ersm

dung bereits mit Namen genannt und als völlig bekannt vorausgesetzt! Klingt

das nicht in der That „märchenhast" ? Sehr sonderbar äußert sich auch Solrates,

wenn er sagt: „Eine dunkle Ahnung der Stimme des Daimonions slüstert mir

zu, daß ich ihn, den klaren Begriff der Liebe, noch einmal sinden werde." Denn

sonst, nach den Berichten der Zeitgenossen, hat das bekannte Dämonium seinem

Inhaber Sokrates wünschenswerthe und angenehme Dinge niemals zugeslüstert,

ihn wol aber vor Unangenehmem und Gesährlichem gewarnt.

Abgesehen nun von diesen Absonderlichkeiten, welche wahrscheinlich ihren Grund

mehr in der Individualität des Autors als in der Natur der Sache haben, dürsste

die weit wichtigere Frage gestattet sein, ob unser, doch nichts weniger als at

tisches und kopshängerisches Zeitalter gerade jener milesischen Märchenkost bedürse,

um ausgerüttelt zu werden zum heitern Spiel der Sinne und der Minne. Es

könnte scheinen, als ob sür diese Bedürsnisse bereits mehr als hinreichend gesorgt

sei, von elassischen und unelassischen, von geweihten und prosanen Händen. Tas

Nackte und das Halbverhüllte der Venus in allen ihren Attituden und Posituren,

mit und ohne Gürtel, mit und ohne Grazien, hat sich ihren Platz — einen breitern

als manche andere Heilige — in unserer Literatur schon längst erobert: wozu also

noch die neue Draperie mit milesischen Märchen? Man wird nun antworten:

wenn der Versasser es verstanden hat, Altes in neuem Tone zu singen, wannn

nicht? Die Sinne haben, wie vor zweitausend Iahren, so auch heute noch, ihr <m-
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gestammtes, natürliches Anrecht, sowol im Menschenleben als auch in der Lite

ratur, eine Rolle zu spielen, sobald die Anmuth sie begleitet und der Anstand ihnen

die Psade ebnet; nicht der prüde, bewußt sich zierende, sondern der natürliche,

naive Anstand, der sich in sicherm Gesühl innerhalb selbstgesundener Grenzen be

wegt und selbst den Gluthauch der Leidenschast adelt. Aber unser Versasser will

mehr als das. Der Vorschlag seiner Aspasia geht dahin, daß jede der Erzäh

lungen, „mag sie auch noch so klein sein, doch mit dem Anspruch austrete, irgend

eine tiesere Bedeutung zu haben, und nicht blos dem Gemüth, sondern auch dem

Geist einen neuen Ausschwung verschaffe", denn „zu schnell und leicht nur erschlasst

des menschlichen Geistes Schwungkrast, ohne welche derselbe in seinen alten barba

rischen Zustand zurücksinkt". Dann aber, erlauben wir uns beizusügen, sind es

eben keine „echten, wahrhasten milesischen Märchen" mehr; denn diese bezweckten

jedensalls nichts anderes, als die Phantasie angenehm zu reizen. Wahrscheinlich

— sie müßten ja nicht griechisches Erzeugniß sein — bot sich ihr Inhalt in an

genehmer, reizvoller Form, und dieser Vorzüge dars sich der deutsche Autor gleich

salls rühmen. Die Töne der Liebesseala stehen ihm alle zu Gebote, vom zarten,

girrenden Geslüster bis zum wilden Sturm; auch die übrige Rede gleitet anmuthig

dahin, einem klaren Flusse gleich, und auch wo die Wellen plätschern und liebliche

Redeblumen am User bespülen, hört und sieht sich dieses behaglich an, aber jene

tiesere Bedeutung haben wir, trotz redlichen Willens, nicht herauszuhören vermocht.

In leicht geschürztem, nicht eben saltenreichem Gewande schreitet die Ersindung

einher, schwere Gedanken hemmen ihren Gang nicht; sie setzt auch leichten Sinnes

über ziemliche Unwahrscheinlichkeiten weg, und auch wo sie das Uebersinnliche

(die Mythologie) oder das Traumleben — in der ersten und der letzten Erzäh

lung — in ihren Dienst nimmt, können wir ihrem Spiel keine tiesere Bedeutung

unterlegen, wenn nicht das ziemlich deutliche Anklingen, dort an das Lohengrin-

Motiv, hier an Goethe's „Braut von Korinth", einen tiesern Sinn verrathen soll.

Klagt man mit Recht über unser von allerlei Convention und Vorurtheit ein

geschnürtes Zeitalter, das dem bloßen Schein zu Liebe der Sinnlichkeit keinen

vollen Athemzug gestattet, während es gegen geheime Orgien gern ein Auge, wenn

nicht beide zudrückt, so ist damit gesagt, daß man sich ein Stück gesunder grie

chischer Sinnlichkeit und Naivetät zurückwünscht, und gewiß, das wäre ein Heils-

trank sür unsere krankhast vibrirenden Nerven, ein erquickender Lustzug in diese

dumpsige Atmosphäre der Unnatur und der Heuchelei. Aber man dars nicht

griechischer sein wollen als die Griechen selber; man dars nicht zur Tugend stem

peln, was dem Naturdrang nachgesehen wurde, und aus der „bettlerhasten Hülle

der kleinen niedrigen Häuser" (welche wir euphemistisch genug Freudenhäuser nen

nen) keine Tempel machen wollen, worin sich „die Märchenpracht heiliger (zie!)

Mysterien verbirgt". Das paßt schlecht zum „himmlischen Eros", wie ihn

unser Versasser in einem seiner Kapitel schildert. Und wenn wir den Ausdruck:

„sür den allgewaltigen Eros gibt es weder Tugend noch Sünde", noch hingehen

lassen, so bleiben wir doch sragend und zweiselnd vor solgendem Orakel stehen,

dessen Tiese wir zwar nicht zu erschöpsen vermögen, in welchem aber jedensalls

das Baechanal mit dem Mysterium einen unschönen Reigen schlingt: „Die Tugend
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ist ein Schatten, ein Traumbild, mit welchem man die Entschlummernden wach

zu halten versucht. Was die Tugeud ist, wissen wir nicht in roher Beschränk

heit; aber wir wissen, von wannen sie entstammt. Die Tugend ist das Kind der

Sünde. Und die Sünde selbst? Ist das Kind, welches die Erde geboren hai,

Ihre Heimat aber ist der Himmel." Bist du jetzt klug, sündhaster Leser? Ich

nicht, und gern will ich den Mädchennamen Diomeia (der nie ein solcher war

oder den Männernamen Hypolampon vergessen, gern das Asklepiaion und da-

Lecheion — sie lauten nämlich griechisch ein wenig anders — verzeihen, wenn ich

vom Versasser ausgeklärt werde über den Sinn jener Räthselweisheit. So viel

ist klar: solche Sphinxe haben nicht an den Wegen gestanden, die weiland da«

heitere milesische Märchen wandelte. Merkwürdig paßt aus dasselbe die Schit

derung, welche unser Versasser von einer Schönen entwirst, blos daß hier die

An gen eine stilistisch wenig haltbare Rolle spielen. Man höre: „In buntsarbig

prunkender Gewandung ging sie einher, sodaß man die Augen zu der versührerisch

üppigen Erscheinung heben mußte, um in die liebeseuchten Augen der Schöntr,

zu blicken, und von dem Zauber des lockenden Eros das Herz in Fesseln geschlagen,

dem stummberedten lustverheißenden Wink ihrer dunkeln Augen zu solgen!"

Es bietet sich hier ungesucht Gelegenheit, einen andern Novellenstrauß einzu

slechten, der gleichsalls aus dem Boden des griechischen Alterthums gepflückt i^

der Versasser, ein Däne, Peter Mariager, betitelt ihn schlicht: „Aus Hell«,

Füns antike Erzählungen."*) Der Strauß athmet zwar keinen Märchendust, n

gemahnt eher an ein Herbarium, aber die Flora ist echt, ist sorgsältig und g«

wissenhast zusammengetragen; sie enthält keine exotischen Zuthaten. Sie ist je nach

den Zeiten, denen sie entstammt, verschieden gesärbt, und der Spender hat ver

ständig dasür gesorgt, daß diese Zeitabschnitte sich in der richtigen chronologische«

Folge ablösen: von den alten Pelasgern an, deren Opser auch zu „Zens Hyp-

sistos" auswallte, bis zu den Iahren, wo es mit der griechischen Größe und

Freiheit zur Rüste geht. „Die Bilder", heißt es im Vorwort, „beabsichtigen,

den Leser in die altgriechische Welt der Schönheit einzusühren"; richtiger wäre'

der Wahrheit, denn von jener kommt nicht viel zur Erscheinung, theils nämlich

sind die Gegenstände ganz andern Sphären entnommen (einzelnes sogar ist von

entsetzlicher Tragik), theils bewegt sich die Darstellung des Versassers durchaus in

schlichten bürgerlichen Gleisen, und jenes Vorwort des Uebersetzers wird ebenso

stark als richtig modissieirt durch die Versicherung des Autors, daß er „antike

Alltagssiguren aus historischem Hintergrund zeichnen wollte". Er hat dieses Ziel

vollständig erreicht, nicht mehr, nicht weniger. Seine Führung ist eine so gewissen-

haste und zuverlässige, daß sie sogar einen pedantischen Beigeschmack hat; hier und

da etwas Schwung, ein Ruck aus dem Alltagstreiben und der nüchternen Prosa

hinaus, selbst aus Kosten der quellenmäßigen Belege, wäre wohl angebracht. Tie

Novelle steht, als Fietion, mit dem einen Fuße aus dem Boden der Poesie, und

hier gilt sür alle Zeiten das alte Gebot von der Psychagogie, d. h. sie soll den

Leser nicht blos interessiren, sondern ergötzen.

*) Leipzig, B. Schlicke, 185N.
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Die Wiedereröffnung des Deutschen Reichstages sand keineswegs unter

verheißungsvollen Anspieien statt: allerlei Gerüchte von einer bevorstehenden Aus

lösung desselben durchschwirrlen die Lust. Die Heranziehung der Ossiziere oder

ihres Privatvermögens zur Communalsteuer, eine der brennendsten Fragen, über

welche der Reichstag verhandelt hatte und über welche seine Entscheidung noch in

der Schwebe ist, ries jene eigenthümliche Temperatur hervor, welche sich bei einer

bevorstehenden Aera des Consliets zu verbreiten pslegt und welche sich in Deutsch

land und Preußen in der Regel einstellt, wenn der Reichstag oder der Landtag in

militärische Angelegenheiten eingreist. Die Regierung ist geneigt, solche Cingriffe

als Uebergriffe zu betrachten, und die ossieiöse Presse weist daraus hin, daß die

Rechte des höchsten Commandos dadurch beeinträchtigt werden.

Bisher hat der Reichstag indeß diese Frage nicht aus die Tagesordnung gesetzt:

er begann mit Debatten über die Holzzollvorlage, welche dem Reichskanzler beson

ders ans Herz gewachsen ist. Auch wollte dieser den Verhandlungen beiwohnen,

und nur seine Erkrankung konnte ihn davon abhalten. Die Pause hatte sechs und

eine halbe Woche gedauert: die Wiedereröffnung desselben sand am 3. April statt.

Als Commissar der verbündeten Regierungen sprach Obersorstmeister Dr. Daniel-

mann, der als Direetor der Forstakademie von Neustadt-Eberswalde jedensalls als

eine sorstwiffenschastliche Autorität betrachtet werden muß, zu Gunsten des Holz

zolls, sür den er auch schon in einer Broschüre: „Die deutschen Nutzholzzölle",

plaidirt hatte. Wenn Dankelmann gewissermaßen als Vertreter der Holzproduetion

das Wort nahm, so entgegnete ihm der Abgeordnete Oechelhäuser, der Direetor

der Continental- Gas-Compagnie, ein Industrieller ersten Ranges, mehr im In

teresse der Consumenten und erklärte sich mit Entschiedenheit gegen den Holzzoll.

Vom Centrnm sprach der Abgeordnete von Wendt im Sinne der Regierung und

beantragte die Ueberweisung der Vorlage an eine Commission von 21 Mitgliedern.

Dieser Antrag wurde am nächsten Tage (4. April), an welchem Rickert gegen den

Holzzoll, die Minister Lueius und Scholz und der Abgeordnete von Minnigerode

sür denselben gesprochen hatten, mit der Mehrheit einer einzigen Stimme an

genommen.

Die Debatte bewegte sich innerhalb jener Gegensätze, welche bisher bei allen

Zolldebatten sich geltend machten: der Großgrundbesitz und die Großindustrie stan

den sich mit ihren Interessen gegenüber; beide aber wiesen den Vorwurs zurück,

als ob sie allein diesen Interessen huldigten. Der arme Mann erschien mehrsach

aus der Bildstäche. Millionen von Menschen, sagte Dankelmann, werde durch den
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Wald das tägliche Brot geliesert : er verlange einen Schutz im Namen der Armen.

Rickert meinte, die Waldarbeiter würden immer Arbeit haben; daß eine Arbeiter'

wohnung, wenn der Zoll wirke, um jährlich zwei Mark vertheuert werde, ebenso

das Mobiliar derselben, habe Dankelmann selbst zugegeben. Es sei mit Recht

gesagt worden, daß dieser Zoll kein Bret, keine Bank und keinen Tisch verschone

und daß er noch über den Tod hinaus wirke, da auch die Breter besteuert wür

den, aus denen der Sarg gemacht werde. Die Vorkämpser des Holzzolls enn

Regierungstische wiesen besonders aus den Niedergang der Einnahme aus dem

Walde hin, der jetzt in Preußen im Durchschnitt nur 10 Proe. bringe, aus den

übermäßigen Import von Nutzholz, der die Ausnahmesähigkeit des deutschen Marktes

verringere, aus den Raubbau in einzelnen Nachbarstaaten, von denen Abgeordnrter

von Minnigerode besonders Rußland, Finland, Norwegen und Schweden nannte.

Die Gegner bestritten die Richtigkeit der angesührten statistischen Thatsachen. Im

Schose der Commission ist eine sachliche Prüsung der einzelnen Angaben möglich.

Vom 5. April ab beschästigte sich der Reichstag mit der Gewerbenovelle,

welche einschränkende Bestimmungen sür gewisse sreizügige Gewerbe, Tingeltanget,

Colporteurs von Büchern, Hausirer und Handlungsreisende enthält. Die Verhand

lungen waren lebhast, aber keineswegs im großen Stil durchgesührt, wie über

haupt die parlamentarische Beredsamkeit bei diesen ins Detail gehenden Debatten

meistens zu kurz kommt. Die einzige Rede, welche allgemeine Gesichtspunkte ins

Auge saßte, war diejenige des Abgeordneten Bamberger am 13. April, eine Rede,

welche zugleich eine scharse Kritik der parlamentarischen Thätigkeit in jüngster Zeit

enthielt. Er sprach es aus, daß er aus allen Seiten des Hauses das Gesühl vn-

muthe, es werde hier vieles gemacht, dessen das Leben doch später lachen und

spotten wird. „Es wird viel gemacht, was ein vergebliches, schwächliches, ohnmach

tiges Anstreben gegen die natürliche Entwickelung ist; es ist der ohnmächtige

Winter, der rücklings sein Eis zurückschleudert, wenn die Frühlingssonne einer

bessern Bewegung ausgeht. Das Gesühl ist zwar sür uns ein Trost; es tröstrt

uns aber nicht über die Unsummen von Quälereien und Plackereien, die mit allen

diesen Versügungen theils eingesührt, theils nur möglich werden ; denn zum großen

Theil ist es nur ein jammervoller Kleinkram, mit dem wir uns hier abgeben."

Mit Bezug aus das Centrum sügte Bamberger hinzu, er sehe in der ganzen Art

dieser Gesetzgebung, wenn auch nicht sormell, doch virtuell eine Rückkehr vom Groß-

staat zum Kleinstaat. „Es ist sehr bezeichnend, und vom Standpunkte der Herren,

die diese Gesetzgebung unterstützen, ganz eonsequent, und es ist nicht nur die Ab

neigung gegen die großstilisirte Gesetzgebung vom Iahre 1869, sondern dagegen,

daß überhaupt die Gesetzgebung aus einen großen Maßstab gebracht worden ist.

Die großen Culturreiche haben keine Gesetzgebung in diesem Detailstil, man muß

sie also in die Landesgesetzgebung zurückverlegen, und es war sehr instruetio sür

mich, zu sehen, wie neulich bei der Debatte über die Frage, ob wir die Landes

regierungen ermächtigen sollten, gewisse Versügungen zu treffen, sich Herr Windt-

horst erhob, indem er ganz deutlich sühlte, hier ist ein Punkt, wo ein Stückchen

eentrisugaler Reichsgestaltung zurückerobert werden soll." Die Fortschrittspartei

protestirte eisrig gegen die neuen Beschränkungen.

Am 4. April plaidirte Richter gegen die Benachtheiligung der Handwerker und

Detailverkäuser durch die Militärhandwerker und Cantineninhaber; am b. gegen

den Paragraphen der Novelle zur Gewerbeordnung, welcher eine Coneession der

Gastwirthe sür Musikaussührungen, Schaustellungen, theatralische Vorstellungen,

bei denen kein höheres Interesse der Kunst und Wissenschast obwaltet, verlangt.

Die Rede Richter's enthielt die hestigsten Angriffe der Polizei, welche von dem

Bundeseommissar Geheimrath Boediker als „ungehörig" zurückgewiesen wurden,

ein Ausdruck, der den Präsidenten von Levetzow zu einer Rüge veranlahte.

Abgeordneter von Minnigerode verstieg sich zu der Behauptung, nicht die Wirths
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häuser, wie Richter gesagt, seien gewissermaßen der Mittelpunkt des öffentlichen

Lebens, sondern dasselbe eoneentrire sich in den geschlossenen Gesellschasten: ein

offenbares Paradoxon. Der Angriff des Soeialdemokraten Stolle aus die Ossiziers-

easinos wurde von Minister Scholz und andern Rednern mit Entschiedenheit

zurückgewiesen. Die neue Verordnung gegen die Tingeltangel wird indeß auge

nommen in einer durch den Abgeordneten Blum etwas modissieirten Gestalt, ebenso

diejenige gegen öffentliche Straßenmusiken. Wir hoffen, daß diese Verordnungen

gegen die Bärensührer sich mehr bewähren mögen, als die vom Reichstag erlassene

gegenüber den Schauspielunternehmern; denn naeh wie vor berichtet die Theater«

chronik von Bankrotten von Bühnenleitern, die bald daraus wieder als Directoren

auftreten, und die also doch unmöglich in der Lage waren, die verlangte sinan

zielle Garantie zu geben.

Die Novelle zur Gewerbeordnung beschästigt sich besonders eingehend mit dem

Hausirhandel. Die Bestimmung, daß die Hausirer eines Wandergewerbescheins

bedürsen sollen, wurde mit Mehrheit angenommen. Entscheidend dasür war wol

besonders der statistische Nachweis des Bundeseommissars, daß in den letzten Iah-

ren eine Vermehrung des Hausirhandels um 50, 60, ja 100 Proe. stattgesunden

habe. Bei der Berathung über die Gegenstände, welche vom Feilbieten beim Um

herziehen ausgeschlossen werden sollen, kam eine sür den Buchhandel überaus wich

tige Frage zum Austrag. Ausgeschlossen von diesem Gewerbebetriebe sollten neben

geistigen Getränken, gebrauchten Kleidern, Gold- und Silberwaaren, Karten,

Werlhpapieren, explosiven Stoffen und Gisten auch Druckschriften, andere Schristen

und Bildwerke sein, insosern sie die Grundlagen des Staates zu untergraben oder

in sittlicher oder religiöser Beziehung Aergerniß zu geben geeignet sind, oder welche

mittels Zusicherung von Prämien oder Gewinnen betrieben werden. Abgeordneter

Kapp hob hervor, daß das Verbot der Colportage nicht nur sür den Colportage-

handel, sondern auch sür den Buchhandel ein Todesstreich sein werde, nach ein

stimmiger Ansicht der großen deutschen Buchhäudlervereine. „Wie will die Polizei

entscheiden, was gute und verderbliche Literatur sei? Das richtet sich ja auch

nach der Zeitströmung. Schiller's «Räuber« wurden verboten, ebenso Goethe's

«Wahlverwandtschasten«, von Lessing gar nicht zu reden." Denselben Punkt hob

Abgeordneter Munkel hervor. Mochte auch der Bundeseommissar erklären, der

ganze sittliche Ernst, der durch die Vorlage gehe, komme hier zum Svringpunkte,

mochte er mit einem soeialistischen Anflug behaupten, es handle sich nicht um die

Beschränkung armer Hausirer, die ihr Brot sauer verdienen, sondern um einen

Kamps gegen das Kapital, indem einzelne Buchhandlungen sogar 39 Colpor^ure

ausschickten, und dieser Betrieb sich nicht scheue, das Volk zu vergiften nach dem

Satze: ,,?e<mnin non ölet." Das Haus nahm nicht den Commissionsantrag an,

sondern den Antrag Baumbach mit 147 gegen 125 Stimmen, wonach von der

Colportage nur die Drucksachen mit nichtliterarischen Prämien ausgeschlossen sein

sollen.

Nach den Hansirern kamen am 13. April die Handelsreisenden an die Reihe:

diese sollten den erstern gleichgestellt werden und einen Legitimationsschein erhalten,

der auch versagt werden dürse. Die entscheidende Rede hielt an diesem Tage,

wie schon erwähnt, der Abgeordnete Bamberger. Eine Majorität von allerdings

nur wenigen Stimmen besreite den Stand der Handelsreisenden von der ihnen

drohenden polizeilichen Controle, von welcher der Abgeordnete Schmidt mit Recht

erklärte, daß solche Bestimmungen den Handelsstand herabsetzten.

Am l.t. April wurde die Debatte über die Novelle zur Gewerbeordnung,

welche Arbeitsbücher, Beschästigung der Kinder in den Fabriken und ähnliche

Fragen berührte, in zweiter Lesung zu Ende gebracht. Die Einsührung der

Arbeitsbücher wurde abgelehnt. So haben im ganzen die Liberalen den Sieg

davongetragen; denn die Säuberung der Novelle von sehr vielen polizeilichen Re
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strietionen ist ihnen gelungen. Die schwachen Mehrheiten bei den Abstimmungen

stellen indeß das Resultat der dritten Lesung in Frage.

Nicht geringes Aussehen erregte es am 14. April, als sich der Fiuanzminister

Scholz zur Vorlesung einer kaiserlichen Botschast erhob, deren Kernpunkt die Nit-

theilung war, daß nach Zustimmung der verbündeten Regierungen der Entnnm

des Reichshaushaltsetat sür 1884/85 jetzt dem Reichstage von neuem zur Be

schlußsassung vorgelegt werden könnte. Sachlich motivirt wird dieser Beschluß

damit, daß das Unsallversicherungsgesetz nicht weit genug gesördert sei, im

aus eine baldige Durchberathung desselben mit Sicherheit rechnen zu können,

„Bliebe diese Vorlage jetzt unerledigt, so würde auch die Hoffnung, daß in der

nächsten Session weitere Vorlagen in Bezug aus die Alters- und Invalidenversol-

gung zum gesetzlichen Abschluß gebracht werden könnten, völlig schwinden, wem

die Berathung des Reichshaushaltsetats sür 1884/85 während der Wintersessio»

auch noch Zeit und Krast des Reichstages in Anspruch nehmen würde." Durch

die vorgängige Berathung des nächstjährigen Etats soll „wenigstens sür die Winter

session diejenige Freiheit von unaussehiebbaren Geschästen gewonnen werden, welche

ersorderlich ist, um wirksame Resormen aus soeialpolitischem Gebiet herbeizu

sühren."

Dieser sachliche Inhalt der kaiserlichen Botschast erhält aber noch ein beson

deres Relies durch die ganze Fassung derselben, indem die in Aussicht gestellte

Vorlage als im Zusammenhang mit den persönlichen Herzenswünschen des Mrn

archen stehend verkündigt wird. Der Kaiser erklärt, er habe es jederzeit als eine

der ersten von ihm übernommenen Pflichten erkannt, der Lage der arbeitenden

Klassen im ganzen Reiche dieselbe Fürsorge und Pflege zuzuwenden, welche er in

seiner Fortsetzung der von seinem in Gott ruhenden Vater zu Ansang dieses Iahr

hunderts begründeten Resormen zu bethätigen gesucht habe. Schon bei Erlaß des

Soeialistengesetzes habe er seine Ueberzeugung kundgegeben, daß die Gesetzgebung

sich nicht aus polizeiliche und strasrechtliche Maßregeln beschränken, sondern Re

sormen einsühren müsse, welche das Wohl der Arbeiter zu sördern, die Lage der

selben zu bessern und zu sichern geeignet seien. Gegen den Schluß der Botschast

hin aber heißt es: „Die dazu ersorderliche Zeit (bis zur Berathung der Resormen

in der Wintersaison) ist eine lange sür die Empsindungen, mit welchen wir in

unserm Lebensalter aus die Größe der Ausgaben blicken, welche zu lösen sind,

ehe die in unserer Botschast vom 17. Nov. 1881 ausgesprochenen Intentionen

praktische Bethätigung auch und so weit erlangt haben, daß sie bei den Betheiligten

volles Verständniß und insolge dessen auch volles Vertrauen sinden. Unsere lai-

serliche Pflicht gebietet uns aber, kein in unserer Macht stehendes Mittel zu ver

säumen, um einer Besserung der Lage der Arbeiter und den Frieden der Beruss

klaffen untereinander zu sördern, solange Gott uns die Krast dazu gibt. Darum

wollen wir dem Reichstag durch diese unsere Botschast in erneuter und vertrauens

voller Anrusung seines bewährten treueu Sinnes sür Kaiser und Reich die baldige

Erledigung der wichtigen bezeichneten Vorlagen ans Herz legen."

Die vom Fürsten Bismarck gegengezeichnete Botschast appellirt in ganz direeter

Weise an das monarchische Gesühl der Vertreter des Reiches , an die Liebe zu

dem ruhmgekrönten, greisen Monarchen, dessen Herzenswünsche sür die Wohlsahrt

seines Volkes zu ersüllen bei dem hohen Alter desselben eine doppelte Pflicht der

Volksvertretung sein müsse. Gleichzeitig wird die abermalige Vortage des EtM

sür 1884/85 mit Opportunitätsgründen gerechtsertigt, indem nur die jetzige Erle

digung Platz mache sür die Berathung der großen resormatorischen Gesetze in der

nächsten Saison.

Zunächst wurde über die Botschast und ihre geschästsmäßige Behandlung keine

Debatte eröffnet und die Sitzung bald daraus geschlossen. Die Fortschrittspartei

wünschte die Botschast durch eine seierliche Adresse zu beantworten, welche eine
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abweichende Ansicht über die Berathung des Doppeletats ehrsurchtsvoll motiviren

sollte: doch sand Eugen Richter bei den Nationalliberalen kein Entgegenkommen

und so wurde das Projeet ausgegeben.

Eine Reaetivirung des S taatsrathes wird von verschiedenen Seiten jetzt in

Aussicht gestellt. Ob der Staatsrath in dem Organismus der preußischen Ver

sassung noch eine Stelle sinden könne: darüber waren schon im Iahre 1855 die

Ansichten getheilt, als der Ministerpräsident von Manteussel eine Denkschrist über

die Wiedereinberusung desselben ausgearbeitet hatte. In dieser Denkschrist hieß

es. daß es nützlich sei, wichtigere Gesetzentwürse vor der Einbringung in die Kam-

mern einer umsassenden, aus die Ausrechthaltung der Uebereinstimmung in den

Gesetzen des Landes gerichteten Prüsung durch ersahrene Staatsmänner aus den

verschiedenen Zweigen der Verwaltung zu unterwersen, wozu der Staatsrath vor

züglich geeignet sei. Diese Wirksamkeit des Staatsrathes stehe nicht in Wider«

spruch mit der Versassungsurkunde ; denn die vom Staatsrath begutachteten Gesetz

entwürse könnten nicht ohne Genehmigung der Kammern zu Gesetzen erhoben

werden und die Beschlußnahme der Kammern hierüber werde durch das Gutachten

des Staatsrathes nicht beschränkt. Auch die Minister seien an das Gutachten des

Staatsrathes nicht gebunden, und es bliebe bei der Bestimmung des Art. 44 der

Versassung, daß alle Regierungsaete des Königs zu ihrer Gültigkeit der Gegen

zeichnung eines verantwortlichen Ministers bedürsen. In der Sitzung der Kammer

vom 14. Febr. 1855 versuchte man indeß nachzuweisen, daß die Institution des

Staatsrathes mit der Versassung unvereinbar und durch dieselbe (Art. 109) als

beseitigt anzusehen sei. Gleichwol wurde der Fortbestand des Staatsrathes durch

Bewilligung des Ausgabepostens sür das Staatsseeretariat anerkannt. Früher sollten

die Mitglieder des Geriehtshoses zur Entscheidung der Competenzeonsliete aus Mit

gliedern des Staatsrathes gewählt werden: das ist indeß durch die Verordnung

vom 1. Aug. 1879 abgeändert worden, sodaß seitdem der Staatsrath gar keine

praktische Bedeutung mehr hat. Ob eine Reaetivirung desselben ganz aus der

alten Grundlage stattsinden soll oder mit jener Veränderung, deren sie nach Rönne's

Ansicht bedars, um mit der Versassung in Einklang gebracht zu werden: darüber

sehlt jede nähere Kunde.

Nach den Bestimmungen der Verordnungen vom 8. Oet. 18!0 und vom

20. März 1817 ist der Staatsrath nur eine berathende Behörde und hat durch

aus keinen Antheil an der Verwaltung. Zu seinem Wirkungskreise gehören die

Grundsätze, nach denen verwaltet werden soll. Sämmtliche Vorschläge zu neuen

oder zur Aushebung, Abänderung und authentischen Deelaration von bestehenden

Gesetzen und Einrichtungen sollen durch ihn an den König zur Sanetion gelangen.

Ebenso gehören zu seinem Ressort Streitigkeiten über den Wirkungskreis der Mini

sterien und alle Gegenstände, welche durch schon bestehende gesetzliche Bestimmungen

oder durch Bestimmung des Königs in einzelnen Fällen ihm zukommen. Den

Vorsitz im Staatsrath sührt der König oder der von ihm ernannte Präsident.

Mitglieder des Staatsrathes sind: die Prinzen des königlichen Hauses, welche das

18. Lebensjahr erreicht haben; diejenigen Staatsdiener, welche durch ihr Amt zu

Mitgliedern desselben berusen sind : nämlich der Präsident des Staatsministeriums,

die Feldmarschälle, die wirklichen Staatsminister, welche die Verwaltung leiten,

der Staatsseeretär , der Ches des Obertribunals, der erste Präsident der Ober-

rechnungskammer, der Geheime Cabinetsrath , der Ossizier, der in Militärsachen

bei dem Könige den Vortrag hat, endlich, wenn sie in Berlin anwesend sind, die

eommandirenden Generale und die Oberpräsidenten in den Provinzen; außerdem

aber jene Staatsdiener, welchen das besondere Vertrauen des Königs Sitz und

Stimme im Staatsrath beilegt. Besondere Bestimmungen regeln die Berathungeu

in den Abtheilungen und im Plenum.
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Die Reaetivirung des Staatsrates wird wieder dieselben Debatten hervor-

rusen wie im Iahre 1855: die einen werden erklären, daß er in den neuen

Staatsorganismus nicht passe, daß er immerhin eine legislative, wenn auch nur

vorberathende Behörde sei, welcher durch die Versassung kein Platz unter den

gesetzgebenden Gewalten des Staates eingeräumt worden: diejenigen aber, welche

Gewicht legen aus ruhige Vorbereitung der Gesetze seitens hervorragender Staat«-

männer, der Prinzen, hoher eiviler Staatswürdenträger und Generale, werden im

Staatsrath eine wünschenswerthe Ergänzung der versassungsmäßigen Gewalten sehen,

deren Macht und Wirkungskreis ja durch eine blos berathende Körperschaft nicht

eingeengt wird. Wie der Volkswirthschastsrath als ein berathender Kreis von

Fachmännern ereirt worden ist : so würde der Staatsrath als ein berathender sreie

von Staatsmännern die Gesetze in jenem mehr embryonischen Stadium, in welchem

sie noch nicht das Licht erblickt haben, gestalten helsen. Die Volksvertretung hätte

eigentlich keinen Grund, sich gegen eine Einrichtung zur Wehr zu setzen, welche

ihre, den Ausschlag gebende legislative Vollmacht gar nicht berührt: im Gegen-

theil, sie hätte wol ein Recht anzunehmen, daß die Gesetze sich sreier gestalten

würden, ohne jede Pression eines einseitigen und selbst des genialsten Einslusses,

wenn ein so hochgestellter Kreis von Berathern vorher ihre Stichhaltigkeit ge

prüst hat.

In der europäischen Politik hat sich eine gewiffe Verschiebung vollzogen: die

Annäherung Italiens an das deutsch-österreichische Bündniß ist eine Tat

sache geworden; eine Art von Trivleallianz im Centrum Europas scheint das

Drei-Kaiser-Bündniß abgelöst zu haben. Es liegt darin keine Drohung gegenüber

dem Osten und dem Westen : gleichwol werden Frankreich wie Rußland gleichmäßig

durch diese Thatsache betroffen worden sein, letzteres um so mehr, als aus die

Reise des Herrn von Giers, trotz der sreundlichen Ausnahme, die er in Rom,

Wien und Berlin gesunden, dies jedensalls unerwartete Resultat solgte. Offenbar

gab jene Reise den Anlaß zu den Verhandlungen zwischen den drei Staaten, und

mit Beginn dieses Iahres wol ist jene Abmachung zu Stande gekommen, deren

nähere Formulirung natürlich zu den Geheimniffen der Cabinete gehört. Ander

Sache selbst ist kein Zweisel mehr erlaubt, nach den Erklärungen, welche der ita

lienische Minister Maneini in der Deputirtenkammer wie im Senat abgegeben hat.

Dort gab die Berathung des Etats des Ministeriums des Aeußern den Anlaß,

indem Maneini wegen seiner Politik in der ägyptischen Frage interpellirt und

besragt wurde, warum er die Einladung Englands, gemeinsam in Aegypten zu

interveniren , nicht angenommen habe. Er entgegnete in einer längern Rede, in

welcher er die leitenden Gesichtspunkte seiner auswärtigen Politik auseinandersetzte.

Aus dieser Rede geht hervor, daß Maneini glaubt, in dem Anschluß an die beiden

Kaiserstaaten die Interessen Italiens jetzt am besten zu wahren, welches in

diesem Bündniß einen berechtigten Zuwachs an Sicherheit und Stärke sinde, ohne

an seiner eonstitutionellen Freiheit, Würde und Unabhängigkeit Einbuße zu erleiden.

Die Mehrheit der Kammer gab dieser Politik des Ministers das gewünschte Ber

trauensvotum. Aehnlich sprach sich Maneini im italienischen Senat aus, wobei

er hier indeß noch schärser die sriedliche Tendenz des neuen Bündniffes betonte

und besonders der sranzösischen Empsindlichkeit alle Zugeständniffe machte, welche

sür die Ausrechterhaltung eines sriedlichen Verhaltens gegenüber dem aus die Ge

schicke Italiens so einflußreichen Nachbarstaat wünschenswert!) sein mußten.

Ueber die Genesis dieser Allianz mögen zwar die Grün- und Blaubücher der

Diplomatie, die bisher verschlossen sind, keine Auskunst ertheilen; doch die Zeit-

ereignisse geben ja einen so verständlichen Commentar, daß es solcher Enthüllungen

gar nicht bedars. Italien als eine Mittelmeermacht ersten Ranges ist durch Frank

reich und England in seinen vitalen Interessen und seiner maritimen Machtstellung
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aus das bedenklichste gesährdet worden: die Expedition der Franzosen nach Tunis

hat ihre Herrschast an der Küste Asrikas, welche Italien gegenüberliegt, sestgesetzt,

und dies neue sranzösische Karthago ist sür das neue Rom der Italiener eine

unbequeme Drohung. Und nachdem Frankreich mit einer aggressiven Politik in

Nordasrika den Ansang gemacht, solgte ihm England aus dem Fuße nach, indem

es Aegypten, zum mindesten in eultureller Hinsicht, eroberte und in seine Inter

essen- und Machtsphäre hereinzog. So haben die beiden Westmächte sich die Herr

schast über das Mittelmeer in einer Weise erobert, durch welche Italien geradezu

ausgeschlossen ist; so lang hin sich seine Küste am Mittelmeer erstreckt, so groß und

bedeutend die Inseln sind, die unter seiner Herrschast stehen: was vermag es gegen

das Algerien und Tunesien Frankreichs, gegen das Aegypten Englands, welches

überdies in Gibraltar, Malta und Cypern mächtige, das Meer beherrschende

Stationen besitzt? Eine Machtentsaltung Italiens an der asrikanischen Küste ist

durch diese westmächtlichen Invasionen abgeschnitten, und selbst Tripolis, wo Ita

lien eine Entschädigung zu suchen schien, ist zur Mythe geworden.

Gewiß hat der Scharsblick des deutschen Kanzlers rasch die Vortheile erkannt,

welche sür Deutschland aus der Schädigung Italiens durch Frankreich und Eng

land erwachsen mußten; wurde doch Italien schon durch die Gewalt der Verhält

niffe dazu gedrängt, sich denjenigen Staaten anzuschließen, welche bisher seine

Interessen nicht gesährdet hatten. Wenn der Kamps um das Uebergewicht des

deutschen oder sranzösischen Einflusses vor der Expedition der Franzosen nach

Tunis unentschieden hin- und herschwankte, ja wenn der Instinet der romanischen

Rasse sowol wie Frankreichs srüherer, lange Zeit tonangebender Einfluß Rom

mehr nach Paris als nach Berlin und Wien gravitiren ließ, so ist nach der tune

sischen Expedition die Sachlage eine gänzlich veränderte geworden und der An

schluß Italiens an Deutschland und Öesterreich durchaus kein unvolksthümlicher

mehr: er wurde von der großen Mehrheit der italienischen Volksvertreter mit

Iubel begrüßt.

Zwar die Itelia irreäenw mag darüber grollen; doch was bedeuten ihre patrio

tischen Liebhabereien, welche sich in hestigen Reden und Diminutivattentaten ein

Fest geben, gegenüber den großen Interessen des Staates, welche durch den Zu

wachs einiger Territorien im Nordosten und Nordwesten nicht wesentlich gesördert

werden können, selbst wenn solcher Zuwachs ohne eine allgemeine europäische Krisis

erreichbar wäre? Die einseitige Wendung der Itatin irreäeut2 gegen Oesterreich

ist überhaupt eine Ineonsequenz: gegen Frankreich müßte sich in erster Linie ihr

Groll kehren, denn Nizza und Savoyen als jüngst losgerissene Theile Italiens

haben doch mehr Anrecht als Trient und Triest daraus, von den Patrioten zurück

verlangt zu werden. Gegen die Ausschreitungen der extremen Parteien schreiten

übrigens die Gerichte energisch ein. Der oberste Cassationshos in Rom hat ent

schieden, daß die wegen irredentistischer Agitationen und Demonstrationen vor

Gericht gestellten Individuen nach Art. 174 des italienischen Strasgesetzbuches zu

behandeln seien; dieser verhängt eine Kerkerstrase von 1—5 Iahren über Indi

viduen, welche sich Handlungen zu Schulden kommen lassen, die im Stande wären,

Italien der Gesahr eines Consliets mit einer sremden Macht auszusetzen. Daraus

hin haben schou Verurtheilungen von Irredentisten stattgesunden, welche gegen

Oesterreich durch Steinwürse aus die Equipage des Gesandten, durch das Hin

schleudern von Explosivstossen vor das Palais der Gesandtschast demonstrirt

hatten. Bei der gegenwärtigen Weltlage ist die Losung der Irredentisten: „Italia

laiÄ 6a z«", eine ganz unhaltbare, wenn sie auch vernünstigere Patrioten noch

theilen mögen: Italien bedars der Anlehnung an tonangebende Großmächte, wenn

es nicht in trauriger Isolirung unter der Pression der englischen und sranzösischen

Expansivgelüste zu einem nur geduldeten Staate herabsinken soll. Und das sollte
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das Ende der großartigen und siegreichen Einheitsbewegung sein, durch welche sich

Italien einen Rang unter den europäischen Großmächten erkämpft hat?

In England herrscht Bestürzung über das Vorgehen der Fenier, welche jetzt

den Krieg aus die britische Hauptinsel herübergespielt haben. So haben bei dem

sreiesten Volke Europas sich ähnliche Zustände gebildet wie bei dem unsreiesten:

England muß sich gegen die Fenier wehren wie Rußland gegen die Nihilisten,

um den mit Sprengstoffen gesährlichster Art arbeitenden Zerstörungswahnsinn aus

zurotten; ja während sich der Wahnsinn der Nihilisten nur gegen bestimmte Leiter

der Regierung richtet, erscheint derjenige der Fenier als gesährlicher, da er als

Frucht eines grenzenlosen Nationalhasses aus die Zerstörung ganzer Städte aus

geht und am liebsten das englische Volk vom Erdboden vertilgen möchte. Taß

einer der in Neuyork versteckten Leiter des Fenierbundes den Plan gesaßt, einen

Theil Londons zu zerstören, indem in verschiedenen Stadttheilen der Riesenstadt

Quartiere gemiethet wurden, von denen aus die mit Dynamit ausgerüsteten Ber

schwörer ihr Werk aussühren konnten, erscheint wohlverbürgt; doch weiß man nicht,

inwieweit die Vorbereitungen dazu gediehen sein mögen. Das englische Roll

bessindet sich in verzweiselter Nothwehr gegenüber den Attentaten der Fenier. Die

Explosion, die am 15. März im Loealverwaltungsamt in der Westminsterstraßl

stattsand und deren zerstörende Wirkungen ganz gewaltige waren, wenn auch kein

Menschenleben dabei verloren ging, kündigten dem londoner Publikum an, wie

nahe ihm die Gesahr bereits gerückt sei. Man hatte dann bei einem gewissen

Whitehead in Birmingham eine Dynamit- und Nitroglyeerinsabrik entdeckt, denn

in England noch eine beträchtliche Zahl existiren soll, während von Amerika herüber

die Verschwörer ebensalls zu Schiff Sprengstoffe einzuschmuggeln suchen. Bei

dieser Nothlage hat das Parlament außerordentliche Maßregeln ergriffen und am

12. April unter Suspension der Geschästsordnung einen Gesetzentwurs in dreisacher

Lesung durchberathen und ohne Abstimmung angenommen, welcher den rigoristischen

Ausnahmegesetzen uneingeschränkter Monarchien durchaus würdig zur Seite steht.

Personen, welche schuldig besunden werden, eine das Leben und das Eigenthum

anderer Personen gesährdende Explosion ins Werk gesetzt zu haben, sollen lebens

längliche Zuchthausstrase erhalten. Ieder Versuch, eine solche Explosion herbei

zusühren, sowie die Herstellung oder der Besitz von Sprengstoffen, die zu ver

brecherischen Zwecken bestimmt sind, wird mit 20 Iahren Zuchthaus, die An-

sertigung oder der Besitz solcher Stoffe unter verdächtigen Umständen mit 2—14

Iahren Einsperrung bestrast. Helsershelser erhalten die gleiche Strase wie die

eigentlichen Urheber. In Bezug aus Zeugenvernehmung, Verhastungen, Haus-

suchungen, Durchsuchung von Schiffen werden den gerichtlichen Organen die größten

Vollmachten ertheilt. Und dies drakonische Gesetz wurde im Lande der Habens-

Corpus-Aete wie eine gesetzgeberische Improvisation, ohne Widerspruch von irgend-

einer Seite zu ersahren, aus dem Aermel geschüttelt. Gegen die jetzt in London

verhasteten Verschwörer sindet es indeß noch nicht Anwendung. Die Geheimpolizei

ist in vollster Thätigkeit: eine Deputation derselben ist nach Mexieo abgesahren,

wo die geheimnißvolle „Nummer Eins", der Direetor des irischen Geheimbun

des, Patrick Tynau, ein ehemaliger Papierhändler in Kingstown, ihren Besuch

zu gewärtigen hat. Ein anderes Mitglied des Direetoriums ist der Kronzeuge

Iames Carey, der sich jetzt damit beschästigt, seine srühern Gesährten den Eng

ländern an den Galgen zu liesern. Aus seine Aussage hin ist bereits einer der

Mörder von Burke und Cavendish im Phönixpark in Dublin zum Tode verurtheilt

worden. Die dortige Iustiz wird in ihrem Vorgehen indeß durch den Strikt der

dubliner Geschworenen gelähmt, welche die Mordwaffen der Fenier zu sürchten

scheinen, wenn sie nicht selbst ihre Gesinnungsgenossen sind.

Bei diesen Unruhen im eigenen Hause hat die auswärtige englische Politik
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Ferien; doch gibt es auch da manchen Anlaß zur Beunruhigung. Schon Mitte

März mußte das Parlament sich mit der Transvaalsrage beschästigen. Die Boers

hatten einige südasrikanische Stämme, die unter englischem Schutz stehen, bekriegt

und ihnen Ländereien abgenommen. Zu einem Kriege mit den Boers haben die

Engländer wenig Lust, dürsen aber doch bei jenen Stämmen nicht das Gesühl

auskommen lassen, daß die englische Proteetion etwas Macht- und Werthloses sei.

Die Regierung sucht einen Ausweg; doch die Tories verlangen Sühne sür Eng

lands gekränkte Ehre, und die Radicalen den Schutz der eingeborenen Völker

schasten gegen jede Art von Bedrückung. Das gering geachtete Transvaal scheint

immer mehr ein Psahl im Fleische der englischen Colonialpolitik zu werden.

In Rußland nehmen die glänzenden Vorbereitungen zur Krönung in Moskau

ihren Fortgang: aber ohne ein Gesühl der Beklommenheit werden die Theilnehmer

des großartigen Festes kaum ihren Einzug in die alte Zarenstadt halten. Der

Proeeß der Nihilisten in Petersburg, der sich zwar in der Hauptsache um Mentale

dreht, die in der Zeit zurückliegen, die Verhastungen so vieler Ossiziere, welche

in dem Verdacht nihilistischer Tendenzen stehen, der Selbstmord hoher Staats-

würdenträger: das sind eigenthümliche Illustrationen von düsterer Tragik, die

gleichsam in den Propyläen des moskauer Königssaales zur Schau gestellt sind.

Allerdings ist es der russischen Polizei, auch ohne die Hülse von „Kronzeugen",

gelungen, einige Häupter der nihilistischen Verschwörung dingsest zu machen;

aber diese hundertköpsige Hydra ist damit nicht getödtet und man hat allen Grund,

bei der moskauer Krönung neue unheimliche Lebenszeichen derselben zu besürchten.

Die Frist, welche die Leiter der Conspiration dem neuen Zaren sür die Ein

sührung der verlangten Resormen gestellt haben, ist abgelausen, und an Fanatikern

sehlt es gewiß nicht, welche, um das Gericht der dunkeln Feme zu vollziehen.

den Tod nicht scheuen. Das Bedenklichste ist, daß die Ossiziere der See- und

Landarm« zum Theil den Ideen des Nihilismus huldigen; und wenn auch die

Gerüchte die Zahl der neuerdings Verhasteten, die aus 50 geschätzt wird, über

treiben mögen, so stehen doch genug Ossiziere vor den Schranken des petersburger

Gerichts, um die Unsicherheit der großen Schutzmacht der Krone zu beweisen.

Besindet sich doch unter ihnen sogar der Adjutant des Chess der kaiserlichen Leib

wache, sodaß die Gesahr in unmittelbarster Nähe des Kaisers lauerte: ein Um

stand, durch den sich das Einschmuggeln nihilistischer Proelamationen in die

kaiserlichen Privatgemächer erklären mag. Unter den andern Angeklagten besindet

sich Kobojew, der Inhaber jener Käsehandlung , welche zur Zeit der Ermordung

des Kaisers Alexander so viel von sich sprechen machte, und von welcher aus die

Minen der kleinen Sjadowaja angelegt waren, außerdem die Freundin des Hin

gerichteten Kwiatkowski, welche an dem Mord des Generals Strelnikow in Odessa

betheiligt war, als Hauptanstisterin, und die Verschwörer, welche die Dynamit-

sabrik aus Wassili-Ostrow leiteten. In den Vertheidigungsreden dieser Nihilisten

macht sich durchaus nicht der extreme Geist der Zerstörungswuth geltend, der die

Maniseste der Anarchisten durchweht: sie sprechen wie Fanatiker, doch wie Patrioten,

ja sie bekennen sich zum Theil zu einer monarchischen Gesinnung. Zarenmörder

aus Begeisterung sür das Zarenthum, das nur in die rechten Bahnen gelenkt

werden soll: das ist jedensalls eine neue Variante der bisherigen, aus der Geschichte

bekannten Conspirationen.

Neben den Tragödien, welche die Unterwühlung durch einen weitverbreiteten

Geheimbund hervorrust, gehen in Rußland die andern einher, welche durch die

nicht minder weit verbreitete Corruption des Beamtenthums hervorgerusen werden.

Der Selbstmord des srühern Ministers des Innern, Makow, der erst kurz vorher

zum Vorsitzenden der höchsten Commission sür die Iudensrage ernannt worden war

(12. März), und der Selbstmordversuch des Chess des russischen Postwesens,
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Persiljew, hängen mit den bedauerlichen Desraudationen zusammen, welche in

Rußland bis in die höchsten Kreise hineinreichen. Nicht wenig haben diese un

erhörten Misstände dazu beigetragen, jene Erbitterung im Volke wach zu rusen,

welche in den nihilistischen Attentaten explodirt.

Die Filialstaaten Rußlands aus der Balkanhalbinsel machen dem Oberhmn

an der Newa wenig Freude: das russische Regiment in Bulgarien hat ossenbar

abgewirthschastet. Eine Kirchensrage ist die äußerliche Veranlassung, daß die

Russenseindlichkeit der Bevölkerung sich in hestigen Demonstrationen gegen die

Gründer ihres selbständigen Staates richtet. Die Synode von Konstantinopel

hatte über den Metropoliten Miletius eine Kirchenbuße verhängt: der Cultus-

minister Stoilow hatte diesen Synodalbeschluß ihm mitgetheilt und Miletius sich

in ein Kloster zurückgezogen. Da gesiel es dem General Sobolew und de«

Kriegsminister Kaulbars, den russisch gesinnten Mitgliedern des Ministeriums, die

Partei des Metropoliten zu ergreisen, den sie gegen die Synode in Schutz nehme,

wollten. Miletius solle zurückkehren: er leistete indeß dieser Ansorderung nichl

Folge. Der Cultusminister und die übrigen nicht russisch gesinnten Minister

reichten nun ihre Entlassung ein. Sobolew wurde von dem Fürsten mit der Bil-

dung eines neuen Cabinets beaustragt, das durchaus in der Wolle russisch gesärbl

ist. Nun begann ein Adressensturm, eine so lebhaste Volksbewegung, daß So-

bolew zunächst das Zugeständniß machen mußte, den Exarchen von Konstantinopel

um Entschuldigung zu bitten. Doch das ist den Bulgaren Nebensache; sie waren

srüher selbst geneigt, die Kirche des Landes von der Oberhoheit des Exarchen

loszureißen: nur die russische Willkürherrschast rust Empörung hervor.

Wie in einem Vexirspiegel zeigt sich in Serbien dasselbe Bild eines Con-

sliets zwischen Staat und Kirche, aber in umgekehrter Stellung. Dort wird die

klerikale Opposition durch die Russen begünstigt: der srüher antirussisch gesinnte

Archimandrit wurde aus Grund der neuen, von der Skupschtina angenommenen

Kirchengesetze gewählt, trotz des Protestes der Bischöse, welche wahrscheinlich,

«venu sie der nächsten Synodalsitzung sern bleiben, ihres Amtes entsetzt werden.

Die geheimen Verbindungen mit soeialistischen, ost sehr weitgehenden Tendenzen

machen auch jetzt der Regierung in Spanien viel zu schassen. Die Provinz

Andalusien mit den Nachbarprovinzen Mureia und Estremadura ist der Herd

dieser Conspirationen, die eine weitverzweigte und .sehr sorgsältig ausgearbeitete

Organisation besitzen. Noch weiß man nicht, ob dieser Arbeiterbund, der aus

130 Föderationen mit 380 Seetionen und 42000 Mitgliedern bestehen soll, identisch

ist mit der „Schwarzen Hand", oder ob man es mit zwei verschiedenen Geheim

bündnissen zu thun hat. Die ausrührerischen Distriete sind stark mit Militär

besetzt; die Zahl der vorgenommenen Verhastungen ist eine so große, daß die Re

gierung selbst dadurch in Verlegenheit geräth und beschlossen hat, alle Theilnehmer

an den geheimen Verbindungen wieder sreizulassen, wenn sie sich sonst keiner stras

baren Handlungen schuldig gemacht haben. So sind in Xeres von 1600 Ber

hasteten 250 bereits wieder aus sreien Fuß gesetzt worden. Ueberall in den

Städten sinden Unruhen statt und man sürchtet noch ernstere Zusammenstöße

zwischen dem Militär und den heißblütigen Andalusiern. Die Kammer will durch

Gesetze einschreiten; die Großgrundbesitzer wollen Verträge mit den Arbeitern ab-

schließen sogar aus Theilung des Ertrags: doch die Macht jener geheimen Orga-

nisationen und ihrer Leiter ist so groß, daß sich einzelne Arbeiter nicht von ihnen

loszulösen vermögen und durch Abschlagszahlungen nichts zu erreichen ist.

Verantwortlicher Redaeteur: vr. Rudols »»» Gottschall in Leipzig.

Druck und Verlag von F. A. Nrockhaus in Leipzig.
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III.

Es war wieder so kalt geworden, als ob der Winter noch einmal zurückkommen

wolle. Die Tramontana ging schars, und die Sonne, die dabei am wolkenlosen

Azur stand, schien alle Krast ihrer Wärme verloren zu haben. Das Meer bäumte

sich wild aus, wie ein muthiges Roß, das sich kein Ioch um den Nacken zwingen

lassen will.

Aus steinigem Psad klomm Giaeinta zum Monte-Grissone empor. Weit drunten

lag das verlassene Kloster Santa-Maria di Gesü, und darüber hinweg schweifte

der Blick aus den sonnenüberschimmerten Gols, aus die lachende Conen d'Oro und

aus das kuppelüberragte Häusermeer der „glücklichen" Stadt, in der die Könige

und Fürsten aller Nationen der Welt im Lause der Iahrhunderte Hos gehalten.

Wie eine steinerne Riesenmauer schlang sich der gewaltige Berggürtel schützend um

das paradiesische Bild. Aber Giaeinta's Blicke saßten es nicht, und ihre Seele

war stumps gegen alle Eindrücke der Natur. Nur den Nordwind sühlte sie, der

eiskalt durch die Berge schauerte, die noch unbelaubten Baumäste peitschte und sie

selbst bis ins innerste Mark durchsrustelte. Ihre Augen hingen nur an dem Psade,

der sie ans Ziel bringen sollte, ihre Lippen waren sest auseinandergepreßt, und ihr

^" schlug dumps und schwer in der Brust. Ueber ihrer Schulter hing die Büchse

'^.s Vaters. So stieg sie auswärts.

Sie hatte seit dem Augenblick, da man sie gestern Abend ins Leben zurück

gerusen, noch kein Wort wieder gesprochen. Es war, als sei alles in ihr ver

steinert. Nur mechanisch verrichtete sie die altgewohnte Arbeit, und wer eine

Frage an sie richtete, erhielt ein Nicken oder ein Schütteln des Kopses zur Erwi

derung, weiter nichts. Dann hatte sie, als die Sonne ihre Mittagshöhe über

schritten, nach der Büchse gegriffen und war grußlos davongegangen.

Am Ausgang des Dorses war ihr der braune Tito begegnet. „Willst du nach

Bagheria?" hatte er sie gesragt, und als sie ihm keine Antwort gegeben, war er

«nieee Zelt. l»«,. I, 51
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eine Strecke weit neben ihr hergegangen und hatte ihr zugeraunt, er wolle es <

ihrer Statt vollbringen; denn ihr Arm werde im letzten Augenblick doch zitt«,

und die Kugel werde sehlgehen. Nur müsse sie ihm dann, wenn er kommend

ihr melde, daß es geschehen sei, auch angehören und dürse seiner Wervunsincht

länger trotzen. Da hatte sie einen Augenblick geschwankt und die beitz» Hände

aus die Brust gepreßt; aber die Bedingung, die er ihr stellte, H»r unersüllbar

und doppelt unersüllbar, wenn er gethan hatte, was er ihr verhieß. Sie muhe

es selbst vollbringen, wie sie es gelobt, und mit einer gebieterischen Handbewe

gung hatte sie den Zudringlichen heimgeschickt.

Und nun klomm sie dem Platze entgegen, an dem er sie sinden wollte, um au«

ihrem Munde die Entscheidung zu vernehmen, die sie getroffen. Statt aller Anl,

wort war ihre Erwiderung die Kugel, die seine verrätherische Brust durchbohren

sollte. Sie mußte es thun. Sie wollte nichts weiter denken, als daß sie e?

mußte. Schon seit dem Augenblick, wo sie wieder zum Leben erwacht war, hattt

sie sich gezwungen, weiter nichts zu denken. Und immer diesen einen Gedanken

vor sich, wie etwas Unverrückbares und Unabänderliches, stieg sie den Felsenpftd

empor. Gleich heute, gleich hier wollte sie es vollbringen; vielleicht hätte sie

später nicht mehr die Krast dazu gesunden, die sie heute, sast ihr selber zum En!

setzen, beseelte. Der Mann, den sie tödten wollte, war ihr nicht mehr der Gleich!,

mit dem sie drüben aus der Thalmulde zusammen gestanden, mit dem sie m

Nachen über den blauen Gols gerudert war und dessen Schmeichelworte ihr Her:

und Sinne bethört hatten — der mochte weiter leben in ihrer Erinnerung; ft

aber ging, um den Schergen der Regierung niederzuschießen, der ihrem Vater w-

tödliche Blei durch die Brust gesandt hatte. Wenn der den gleichen Namen trm

wie jener andere — was kümmerte es sie? Was durfte es sie kümmern

Zwischen ihm und ihr stand ihres Vater blutiger Schatten und ihr Gelöbniß,

Sie hatte nach nichts anderm zu sragen. „Auge um Auge, Zahn um Zahn!

klang es unaushörlich in ihr, und: „Wer Menschenblut vergießet, deß Blut i»Ü

wieder vergossen werden, spricht der Herr."

Giaeinta's Brust ging keuchend aus und nieder, als sie die Höhe erreicht hatte,

von der Colombo gestern Abend gesprochen. Und nun hielt sie Umschau. Don

zur Linken war die Felsecke, um die er kommen mußte, und von hier ging der

Blick bis zu dem blauen Streisen des Meeres hinaus, der sast mit dem Horizoni

in Eins zu verschwimmen schien. Die Bergwände schoben sich hier so eng mein

ander, daß man von der Welt, die weit drunten lag, sonst nichts mehr gew^-

Es war ein guter Platz, und zu seinem eigenen Verderben hatte er ihn gew»

Drüben weidete Antonio seine Heerde. Manchmal war ihr's sogar, als trüge dn

Fittich des Windes einen melodischen Klang von den Glöckchen der klettmiter,

Thiere zu ihr herüber. So nahe war ihr das Leben; aber sie wollte den Bnben

heute nicht sehen. In dieser Felseinsamkeit mußte es ausgemacht werden allein

zwischen ihm und ihr.

Hinter einem losgelösten Felsblock, nahe an der schründigen Wand des Berges, !

kauerte das Mädchen nieder und riß die Büchse von der Schulter. Kaltblüng ,

prüste sie das Schloß derselben und spannte den Hahn. Dann legte sie dni
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Doppellaus über den Stein vor sich hin, rückte sich zurecht, legte den Kolben an

die Wange und zielte. Wenn dort um die Wegbiegung eine Gestalt herannahte,

trat sie gerade vor die Mündung ihrer Wasse, und der krachende Schuß mußte sie

niederstrecken, selbst wenn ihr Arm beim Losdrücken zittern sollte. Aber er würde

nicht zittern. Der Arm des Carabiniero hatte ja auch nicht gezittert, als dessen

Büchse sich gegen ihres Vaters Brust gerichtet hatte.

Giaeinta sah nach der Sonne hinaus, die keinen Strahl mehr in diese Fels-

wildniß sandte. Bald war es an der Zeit. Sollte sie vorher noch beten? Um

was? Daß es ihr gelingen möge? Das war in ihre eigene Hand gegeben. Für

seine arme Seele, die ohne die letzte Tröstung dahinsahren mußte? Ihrem Vater

hatte er auch keine Zeit gegönnt, sich aus die Ewigkeit vorzubereiten. Es war

kalt an ihrem Platze, und der Wind schauerte in Stößen durch das öde Gestein.

Wenn sie sich jetzt an seiner Brust hätte wärmen können, wenn er sie hätte zu

sich emporreißen dürsen an sein heißklopsendes Herz! Warum durchschauerte sie

der Gedanke plötzlich mit so wilder Sehnsucht, mit so wahnwitzigem Begehren?

Sie war ja hier, um zu tödten, ihn zu tödten.

Wie hatte sie gestern Abend gesungen, ehe Tito an ihren Fensterladen geklopst?

Ienes zärtliche Herz,

Das du einmal verloren.

Nie findest du's wieder —

und die alte Nonna hatte gesagt, das sei ein Lied von schlimmer Vorbedeutung.

Ia wohl, sie hatte recht gehabt. Nie, nie wieder, wenn sie es einmal verlor. Und

sie hatte es noch kaum besessen. Auch verlor sie es nicht, sondern sie stieß es

von sich, sie tödtete es. Und es war das erste und das einzige in der ganzen

Nelt, an dem das ihre hätte schlagen mögen — nur ein einziges mal, um dann

stumm zu sein sür immer. Mußte das wirklich sein? Giaeinta's Brust rang noch

einmal seeundenlang in stummer Qual. Wenn sie ihn wenigstens nicht so aus

dem Hinterhalt, unvermnthet, wie ein Wegelagerer, niederschoß, und ohne daß er

wußte, weshalb das tödliche Blei ihu tras! Wenn sie ihm erst Auge in Auge

gegenübertrat, um ihm zu sagen: „Du bist meines Vaters Mörder, und ich habe

gelobt, dich zu tödten!" Dann, dann konnte sie es vollbringen. Aber würde sie

auch dann die Krast noch haben, es zu thun?

Und wenn er ihr dann entgegenries: „Man hat dich getäuscht; nicht ich that

es, ein anderer hat ihn erschossen !" Was dann ? Sie sühlte, daß sie es nie voll

bringen würde, wenn sie es nicht im ersten Augenblick vollbrachte, wo seine Uni

sorm vor ihr austauchte, daß sie vorher nicht seine Stimme hören, nicht seinen

Blicken begegnen dürse, sondern alles zu Ende sein müsse, noch ehe sie recht wußte,

was sie that. Nachher bürgte sie sür sich selber nicht mehr. Aber konnte er nicht

doch unschuldig sein und sie ihn unschuldig tödten? Konnte der rothe Pasquale

sich nicht geirrt haben, als er ihn, gerade ihn des Mordes bezichtigte? Konnte

das Ganze nicht ein Schurkenstreich Tito's sein, der sie im Kahn zusammen mit

dem Carabiniero gesehen hatte und sich nun, von rasender Eisersucht angestachelt,

des Nebenbuhlers durch diese sürchterliche List aus bequeme Art entledigen wollte?

Ihr Geist war plötzlich erssinderisch geworden in der Entdeckung immer neuer

51*



804 Unsere Zeit.

Möglichkeiten, so abenteuerlich sie auch sein mochten, um an die Unschuld des ge

liebten Mannes glauben zu dürsen. Und selbst wenn er schuldig war, durfte sie

ihn doch nicht ungehört verdammen, nicht eher, als bis er sich selbst, der nicht

lügen konnte, zu dem Verbrechen bekannte, ihn seine That büßen lassen. Vie

eine Ungeheuerlichkeit erschien ihr mit einem mal ihr srüherer Entschluß, ihn so

aus dem Versteck, ohne das Bekenntniß seiner Schuld vernommen zu haben, nieder

zuschießen. Nur das Gesühl ihrer eigenen Schwäche hatte ihr ihn eingegebw.

und sie wollte, sie durste nicht schwach sein. Nein, er sollte ihr Auge in Nllge

gestehen, daß er ihres Vaters Mörder war, und dann — dann —

Ein eisenbeschlagener Schuh klang am Gestein aus, und Giaeinta suhr empor.

Sie hatte die Büchse unter den Arm genommen und stand, die linke Hand leichl

aus den Felsblock gestützt, vor dem Manne, der eben raschen Ganges um die

Wegbiegung gerade aus sie zukam. Er war in voller Unisorm und trug seine

Büchse über der Schulter, den Carabiner im Gurt. Sein Gesicht strahlte om

heller Freude und Zuversicht, er sah stattlich und schön aus, wie nur je, „sia-

einta", ries er mit sroher Stimme, „sei gegrüßt!"

Sie regte sich nicht und sah nicht zu ihm aus. Aber als er näher aus sie

zukommen wollte, brachte sie ihre Büchse in Anschlag und sagte drohend: „Nicht

weiter, Sor Colombo! Keinen Schritt mehr, wenn Euch Euer Leben lieb ist!

Ich bin gekommen, um eine Antwort von Euch zu verlangen — gebt sie, ms

wir sind zu Ende —"

Er war bei dem Klange ihrer Stimme, der ihn mehr erschreckte, als ihre

Haltung und ihre Worte selbst es vermochten, taumelnd zurückgesahren. ,,N«

bedeutet das?" murmelte er, „Cinta, um aller Heiligen willen, was bednun

das?"

„Das bedeutet", entgegnete sie schars und kalt, noch immer, ohne seinem Alis

zu begegnen, „daß ich hierher kam, um Euch niederzuschießen, Sor Colombo, unl

daß Ihr es nur einer mildern Regung in mir verdankt, wenn Ihr jetzt «4

lebt und ich Rechenschast von Euch sordern will. Steht mir Rede, wie es Ener

Gewissen Euch gebietet!"

Sein Gesicht war bleich geworden, als ob jeder Blutstropsen daraus entwichen

wäre. Es redete ein so sürchterlicher Ernst aus ihren Worten, daß es ihn durch'

grauste in der Empsindung des schneidenden Contrastes zwischen der Begegnung,

die er heute hier erhofft hatte, und derjenigen, die ihm nun zutheil ward.

Seeundenlang durchschoß ihn der Gedanke, das Mädchen rede im Wahnsinn, und

dann griffen seine Hände nach der Waffe im Gurt, während sein Mund ausstieß:

„Raset Ihr, Cinta? Wißt Ihr nicht mehr, wer ich bin, und daß Ihr gestern

Abend mir verspracht —"

„Antwortet mir!" ries sie mit wilder, zorniger Stimme dazwischen, „an mir

ist's, Euch zu sragen. Ihr heißt Colombo Strazzeri. Seid Ihr der Gleiche, der

meinen Vater, Toniotto Pezzi, im Valle Fieo erschossen hat? Redet!"

Seine Hände, die sich um die Waffen hatten zusammenschließen wollen, sank»

plötzlich schlaff herab. Seine Augen stierten mit leerem Ausdruck zu ihr hin-

über, und seine blutlosen Lippen bewegten sich, ohne daß ein Wort von ihnen
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hörbar ward. Nur wie ein irres Stammeln kam es endlich darüber hinaus:

„Toniotto Pezzi? Euern Vater?"

Warum hob sie jetzt ihre Büchse nicht aus und schoß ihn nieder? Bedurste

es noch eines andern Geständnisses sür sie? Der Ausdruck der Verzweislung, der

sich aus seinem Antlitz malte, zeugte beredt genug wider ihn. Und doch verharrte

sie in dumpser Unthätigkeit und sagte nur noch einmal tonlos: „Redet!"

Da kam allmählich Leben in ihn zurück. „Das also war's — das!" mur

melte er hoch ausathmend ; „nun sreilich begreise ich alles. Und gerade jetzt kam

Euch diese Kunde? Ia, Cinta, und wenn ich mir Leben und Seligkeit mit diesem

einen Worte verscherze, ich muß es aussprechen. Ich war der Führer unserer

Streisschar, welche die sorglosen Briganten im Valle Fieo ausspürte. Wir wollten

ihr Leben schonen und riesen ihnen zu, sie sollten sich uns ergeben. Ihre Ant

wort war ein Schuß, mit dem sie einen Bersagliere niederstreckten. Da galt es

sür uns, uns unserer Haut zu erwehren. Wir seuerten, und der erste, der von

meiner Hand siel, war der Brigant Toniotto Pezzi. So wenigstens nannten sie

ihn nachher in Palermo, wohin man die Getödteten brachte. Nennt Ihr das

«morden«, da ich ihn im ehrlichen Kamps, Mann gegen Mann, und in der Ver-

lheidigung meines eigenen Lebens, aus höheres Geheiß und aus seine eigene,

trotzige Heraussorderung hin tödtete — nun wohl, Cinta, so hab' ich ihn ermordet.

Ich selber bin mir keiner Schuld bewußt. Was ich that, mußte ich thun, hätte

jeder an meiner Stelle gethan. Ist der Soldat, der, seinem Könige gehorsam,

den Feind seines Landes niederschießt, ohne nach seinem Namen zu sragen, dieses

Feindes Mörder? Außer Euch wird mich keiner so heißen. Ein grausames Ge

schick hat es gesügt, daß Toniotto Pezzi, der Brigant, Euer Vater sein mußte.

Ich aber habe nichts gethan, als meine Pflicht, eine traurige Pflicht, die ich doch

auch heute abermals ersüllen müßte, wenn der Himmel es so sügte —"

Wieder zuckte Giaeinta's Arm bei seinen letzten, mit trübem Ernst gesproche

nen Worten aus, und ihre Finger griffen nach dem gespannten Hahn ihrer Büchse.

Aber sie brachte sie nicht in Anschlag. Langsam, wie von einer unsichtbaren

Macht bewegt, drehte sich ihre Stirn nach ihm um und trasen ihre Augen heut

zum ersten mal aus die seinen, die mit banger Traurigkeit aus ihr geruht hatten.

Ein Zittern durchflog ihre Glieder. „Geht!" stieß sie dann plötzlich, mit angst

vollem Flehen heraus, „geht! Um der Madonna willen — geht!"

Aber er rührte sich nicht von seinem Platze. „Giaeinta", sagte er, näher zu

ihr herantretend, „so können wir zwei nicht voneinander scheiden. Ich weiß, was

zwischen uns steht — aber muß es uns sür immer trennen? Kann nicht eine

Zeit kommen, wo Ihr alles andere vergeßt, bis aus das Eine, daß Euer Vater

im ehrlichen Kamps gesallen? Soll ich von hier gehen, ohne hoffen zu dürsen —"

Es sunkelte eigenthümlich in ihren Augen aus. „Seid Ihr rasend, Sor Co

lombo?" ries sie. „Hoffen? Hoffen wollt Ihr noch, da Ihr wißt, was uns aus

ewig scheidet, was uns nach den Bräuchen meines Volkes zu Todseinden macht

sür allezeit, solange wir athmen? Und ich sagte Euch, daß ich hierher kam, um

Euch aus dieser Büchse, die mein Vater getragen, die rächende Kugel durch die

Brust zu jagen? Hoffen? Hofft, daß ich Euch lebendig von hier entkommen lasse,
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hofft, daß ich zu schwach bin, Euch die Kugel nachzusenden, wenn Ihr den Hem

weg einschlagt! Das ist alles, was Ihr hoffen dürst! Denn ich habe zelobt,

Euch zu tödten, und noch immer blieb ich einem Gelöbniß treu. Geht darum,

ich bitte Euch, ich beschwöre Euch, geht und sorgt, daß ich Euch nie, nie wieder

im Bereich meiner Büchse erblicken muß — um Euretwillen und um meinetwislen!"

Seine Stirn versinsterte sich immer mehr. „Und das ist alles, was Ihi mir

zu sagen habt, Cinta?" sragte er düster.

„Ia, alles —"

„Cinta", bat er weichen Tones und trat dicht neben sie hin, daß sein Achtn

ihre Wangen streiste, „Cinta, um aller Heiligen willen, schickt mich so nicht son

Laßt mir eine Hoffnung oder gebt mir zum wenigsten ein gutes Wort. Ihr witzt,

weshalb ich hierher kam. Nun tritt diese grausige Entdeckung zwischen Euch un)

mich. Soll ich sürchten müssen, daß mich, wo ich gehen und stehen mag, dit

Kugel aus Euerer — Euerer Büchse treffen könnte? Das wäre surchtbar; imd

wenn Ihr mir auch nie verzeihen könnt, Cinta, das wenigstens, das eine cr

spart mir!"

Ein bitteres Lachen entrang sich ihren Lippen. „Bangt Euch um Euer Lebe?

Sor Colombo?" sragte sie mit eisiger Kälte.

Er schüttelte den Kops. „Wahrlich nicht", entgegnete er ruhig, „ich habe dm

Tode hundertmal ins Gesicht gesehen und muß es sortan, wie bisher, weil e^

mein Berus sordert. Ich trotze den Kugeln Euerer Briganten. Aber der Gedanli,

daß Ihr, Ihr mir nach dem Leben trachtet — Cinta, begreist Ihr denn niek

welches Entsetzen dieser Gedanke sür mich birgt? Ich liebe Euch ja, Cmt;

heiß und treu, wie in der ersten Stunde, da ich Euch dort drüben sah, undn«.-

Ihr mir Schreckensvolles entdeckt habt, kann doch an dieser meiner Liebe nM

wandeln. Ich bin Euers Vaters Mörder nicht, kein Mord belastet mein Gewisse

denn ich habe gehandelt wie ein braver Soldat, den man gegen den Feind N

Feuer schickt; aber auch wenn ich sein Mörder wäre, es stände um nichts anber.-

ich müßte Euch doch lieben."

Giaeinta war erschüttert, ihr Busen wogte ungestüm, und alle ihre Puw

flogen wie im Fieber. „Geht!" brachte sie mühsam hervor, nach jedem Bette

innehaltend, als ob sie daran zu ersticken drohe; „geht, Colombo, ich flehe Eui

an — das ist alles, was mir bleibt, Euch zu rathen — geht! Verlaßt diese Ge

gend sobald als möglich — flieht, rettet Euer Leben! Was Ihr thun wolltet,

wenn ich Euch erhört hätte, thut es auch jetzt, da ich's nicht kann — verlaßt dick

Insel, wo Euch nur Tod und Gesahren drohen, kehrt in Euere Heimat zurus,

sangt ein anderes, sriedlicheres Dasein an — vergeßt, was Ihr hier erlebtet. Hiee,

auch wenn ich meinem Gelöbniß untreu werde, umlauert Euch von allen Seiten

der Tod — statt meiner richten zwanzig, dreißig Männer meines Dorses dit

Büchsen wider Euch aus dem Hinterhalt, und sie kennen die Verstecke und Schluß

winkel dieser Berge doch besser als Ihr, und sind Euch tausendsach überlegw.

Meines Vaters arme Seele, wird mir zürnen, aber ich kann nicht anders, ich slck

Euch an: rettet Euch! Flieht von hier! Wenn Ihr mich wirklich liebt, Colombr,

mit einer sündigen Liebe, die nie Erhörung sinden dars, so solgt meiner Bitien
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verlaßt dies Land! Ich erflehe, ja ich sordere es von Euch: flieht! — flieht,

wenn Euch die Ruhe meiner Seele lieb ist!"

Eine surchtbare Erregung hatte sich ihrer bemächtigt, alle ihre Glieder zuckten,

wie im Kramps, und sie wäre am liebsten vor ihm aus die Knie niedergesunken

und nicht eher wieder ausgestanden, als bis er ihr es seierlich zugeschworen, er

wolle ihre Bitte erhören und sich in Sicherheit bringen. Aber er stand nur mit

sinster gerunzelter Stirn neben ihr da und hestete das Auge starr aus den Boden.

„Das wäre Feigheit", murmelte er dumps.

Vielleicht vernahm Giaeinta es nicht mehr. Ein langgezogenes Pseisen scholl

plötzlich durch die Lust schrill und schneidend zu ihnen hinüber. „Was ist das?"

ries sie zusammenschauernd, während ihre Blicke ängstlich suchend umherflogen.

Colombo war ausgesahren und hatte seine verlorene Haltung zurückgewonnen.

„Fürchtet nichts", sagte er mit trübem Lächeln, „es ist keine Gesahr, die mir droht.

Einer von den Unsern gibt mir ein Zeichen. Ich muß sort."

Er athmete schwer. „Lebt wohl, Cinta", setzte er ganz leise hinzu.

„Lebt wohl!"

Sie wandte sich nicht nach ihm um, während sie es mühsam hervorpreßte.

„Gebt Ihr mir nicht die Hand zum Abschied?" sragte er mit weicher Traurigkeit

in der Stimme.

Sie rührte sich nicht. Seeundenlang wartete er noch, bis abermals das näm

liche schrille Pseisen, wie vorher, hörbar ward. Dann wars er seine Büchse sester

um die Schulter und ging. Nach ein paar Schritten blieb er stehen. Es schien

ihm unmöglich, daß sie so voneinander gehen sollten; ihm war's, als müsse sie sich

ihm um den Hals legen und ihn einmal, nur ein einziges mal ihre Lippen

lüssen lassen. Aber, wie aus Stein gemeißelt stand sie da, und die Umrisse ihrer

reizvollen Gestalt hoben sich vom Blau des Himmels in anmuthiger Klarheit ab.

Da schritt er rasch ostwärts in die Bergwildniß hinaus.

Giaeinta verharrte noch geraume Zeit aus dem nämlichen Platze, ohne sich zu

regen, ohne das geringste Zeichen von Leben in ihr. Es war, als trüge er alles

mit sich sort, was stürmisch und lebenssreudig in ihrem Herzen geklopft hatte, und

ließe ihr nichts zurück als den stumpsen, starren Schmerz der Verzweislung. Die

Welt war plötzlich so unendlich leer rings um sie her geworden. Aber sie hatte keine

Thränen, um darüber zu klagen, sie sühlte nicht einmal ihr Herz mehr schlagen —

alles war so still, so todtenstill um sie und in ihr, sie meinte, sie müsse nun

sterben können. Aber der eisige Wind, der sausend durch die Felsspalten dahin

suhr und die losgebröckelten Steine kollernd bergab jagte, ries sie wieder ins Da

sein zurück. Sie sror. Mit halberstarrten Fingern brachte sie den Hahn ihrer

Büchse in Ruh, hing sie dann um die Schulter und wanderte, wie unter einer

schweren Bürde keuchend, thalab. Und je weiter sie herabstieg, desto heller und

vernehmlicher klang eine Stimme in ihr aus, die zuletzt sast zu einem jauchzenden

Ton wurde und ihr unwillkürlich auch über die Lippen kam: „Er lebt! Er wird

leben bleiben!"



808 Unsere Zeit.

IV.

Es war Frühling geworden. Die Platanen standen im vollen Blätterschmuck,

die Psirsichbäume blühten, und der Weinstock trieb junge Schosse. Von den Bergen

war der letzte Schnee gewichen, und schon brannte die Sonne oft heiß am du

weiße, staubige, verschmachtende Ebene nieder, an deren Rändern die riesigen

Caetusstauden, die sich aus schier unabsehbaren Flächen hindehnten, sich mit kleinen,

geblichen Blüten überdeckten. Der Fiearazzi war zu einem kleinen Rinnsal ge

worden, das träge zwischen dem Schutt und Geröll des breiten Bettes seinen Laus

dem Meere entgegennahm.

Im Dorse spann sich das Leben der Bewohner jetzt sast ganz unter sreiem

Himmel ab. Das Geräusch jeden Handwerksbetriebes war in der langen Gasse

vernehmbar, und der Rauch der kleinen Herde und der einsachen Kohlenbecken,

aus denen die Mahlzeiten hergerichtet wurden, zerkräuselte der weiche Südwind, der

über die Berge daherkam. Mit lustigem Gelärm trieben barsüßige, zerlumpte Kinder-

scharen ihre Spiele im Sande aus der Straße.

Nur in dem kleinen Hause, wo Giaeinta mit ihrer Großmutter wohnte, wni

alles beim alten geblieben. Die Greisin vertrug das grelle Sonnenlicht nicht, daZ

sich draußen an den grauen Häusermauern brach, und sehnte sich nicht unter die

Menschen hinaus, solange ihr Sohn Toniotto nicht heimgekehrt war. Giaeinta

aber war vollends menschenscheu geworden, und selbst der Alten, die in einn

eigenen Welt vor sich hinlebte und mit zahnlosem Munde wunderliche Dinge

schwatzte, die sich vor endlos langer Zeit oder auch wol nur in ihrer Phantasie

einmal zugetragen, siel es aus, daß sie seltsam in sich gekehrt war und außer den

Notwendigsten nie ein Wort sprach. Den Umgang mit den Dirnen im Doch

hatte sie von jeher gemieden, und aus Kurzweil mit den Burschen, wenn sie von

Feldarbeit oder Fischsang heimkamen nnd nun in der Osteria sich zum Tanz aus

spielen ließen, hatte ihr Sinn niemals gestanden. Ernst und still hatte sie allezeit

nur ihre Arbeit verrichtet; jetzt aber war etwas Vergrämtes und Starres in

ihrem Wesen, das selbst der Greisin am Spinnrocken nicht entging. „Sie bangt

sich um ihren Vater", dachte sie, „es wird Zeit, daß Toniotto heimkommt."

Dann und wann schlich der braune Tito ums Haus, aber er wagte nicht,

hereinzukommen. Nur wenn er Giaeinta in der Nähe der Thür gewahrte, kam

er aus sie zu, um bald mit Hohn, bald mit einschmeichelnder Freundlichkeit zu

sragen, ob der Mörder ihres Vaters todt sei oder ob er ihn an ihrer Statt

niederschießen solle. Man munkele allerlei über die Gründe, weshalb der schlane

Carabiniero immer noch lebe, und der rothe Pasquale sende eine dringende Bot

schast über die andere an den alten Giuliano, man solle ihm und den Seinen

um jeden Preis den lästigen Spürhund beiseiteschaffen, der ihnen allerorten aus

den Fersen sei, wohin sie sich auch wenden möchten. Giaeinta hörte das alles

scheinbar ruhig mit an. „Er wird sich ihrer Rache entziehen, sobald er nur bei

der Obrigkeit seinen Urlaub erwirkt hat", dachte sie; sie betete zur Madonna, daß

dieser Zeitpunkt bald kommen möge, und hoffte von Tag zu Tag, daß man ihr
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melden würde, der Piemontese sei verschwunden. Ihre heißesten Segenswünsche

hätten ihn begleitet, und vielleicht wäre dann sogar Ruhe in ihr Herz eingekehrt,

das jetzt trotz des gelassenen Wesens, das sie zur Schau trug, angstvoll und stürmisch

klopste und vor jeder Nachricht bangte, die ihr das Schlimmste melden konnte,

solange Colombo die Gegend noch nicht verlassen. Daß er sliehen würde, sobald

er es mit Ehren durste, daran zweiselte sie nicht; schon um ihretwillen mußte er

es ja thun.

Aber die Botschast, nach der sie verlangte, tras nicht ein. Vielmehr spürte

Giaeinta instinetiv, daß in der Bevölkerung des Dorses ein wilder Zorn gegen

den kühnen Carabiniero kochte, der alle Pläne der Briganten zu vereiteln wußte

und ihnen durch die unwegsamste Felsenwildniß so unerschrocken und todesmuthig

nachsetzte, als könne ihm nichts Menschliches zustoßen. Sie sah ost drohende Ge-

berden und geballte Fäuste in den Gruppen der Männer, die beieinanderstanden

und sich irgendeine Nachricht gegenseitig ins Ohr raunten, die aus geheimem Wege

eingetroffen war. Denn nie blieb die Einwohnerschast ohne Verbindung mit ihren

Söhnen, die in den Bergen hausten. Dann zitterte sie bei dem Gedanken, daß

Colombo sich durch seine Ersolge könne verlocken lassen, aus seinem gesahrvollen

Posten zu bleiben, oder daß die Regierung einen so tüchtigen Soldaten nicht

würde entlassen wollen. Mehr als einmal trug sie sich mit dem Entschlusse, nach

Bagheria zu gehen und ihn dort noch einmal aus ihren Knien zu beschwören, er

möge die Insel verlassen, wo ihm hundert Büchsen den Tod drohten. Aber sie

dachte an ihr Gelübde und ging nicht. So verrannen ihr die Tage in banger,

qualvoller Erwartung.

Der alte Giuliano, vor zeiten selber ein Brigant, bis sein Auge trübe und

sein Arm schwach geworden, der jetzt, von der Obrigkeit unbeachtet, im Dorse die

Rolle eines Rathgebers, Vermittlers und Helsershelsers in allen Nöthen spielte,

sein Haus als Schlupswinkel und Versammlungsort sür die Briganten herlieh und

ihren Verkehr mit den Angehörigen ihrer Opser herstellte, hatte Giaeinta schon

mehrmals vorgesordert, um sie zu sragen, ob sie ihres Gelöbnisses uneingedenk

sei oder zu seig, um es auszusühren. Sie aber hatte ihm durch Tito sagen lassen,

die rechte Stunde sei noch nicht gekommen. Und dabei blieb sie, bis ihr der Alte

eines Tages melden ließ, wenn binnen dreimal vierunzwanzig Stunden die That

nicht vollbracht sei, werde ein anderer den Piemontesen aus dem Wege räumen;

der rothe Pasquale habe sich gleichsalls damit einverstanden erklärt, und er und

die Seinen verlangten dringend, daß ein Ende gemacht werde, da sie selbst schon

seit Wochen keinen Schuß mehr hätten thun können.

Auch das hörte Giaeinta mit an und schwieg, während ihr Herz im Weh aus

schrie. „Wirst du's thun?" sragte Tito lauernd am andern Tage.

„Ich sagte Euch ja schon, daß die Stunde noch nicht da ist", gab sie me-

chanisch zurück.

„Damit hältst du uns nun schon seit Wochen hin", höhnte der Bursche, „und

wir verstehen nicht, was du damit meinst. Wenn du aber glaubst, dein Zögern

könne ihn retten — und das argwöhnen wir jetzt schon alle im Dorse —, so irrst

du. Wir haben uns lange genug vou dir narren lassen. Wenn der Piemontese
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die Sonne noch dreimal ausgehen sieht, so soll er genug daran haben. Es »ar

eben thöricht, sich aus eine Dirne zu verlassen, wo es galt einen Mord zu sühnen!"

Giaeinta entgegnete nichts mehr. Sie hätte dem Bedrohten Botschast gesendet,

wenn sie gewußt hätte, wie sie dieselbe besördern könne. Aber kein Weg schien

ihr sicher genug dazu. Selbst, wenn sie einen Bries der Post anvertraute, konnte

sie nicht gewiß sein, daß man ihn bestellen würde; auch die Absenderin wurde

dann verrathen, denn ein Schreiben aus dem Dorse an den berüchtigten Colombo

Strazzeri mußte gerechtes Aussehen erregen. Und doch wollte sie ihn warnen um

jeden Preis.

Endlich siel ihr ein Ausweg ein. Sie wars aus ein Blatt Papier die Worte hin:

„In zwei Tagen müßt Ihr die Gegend verlassen haben, oder Ihr seid verloren.

Zögert nicht! Ich beschwöre Euch. — Ein Freund." Das Blatt verschloß sie,

richtete die Ausschrist an Colombo Strazzeri in Bagheria und suhr noch am gleichen

Tage nach Palermo, wo sie den Bries aus die Post trug. Erst dann wurde sie

ruhig, und in beinahe heiterer Stimmung trat sie den Rückweg nach Fiearazzi an.

So leicht war ihr lange nicht zu Sinn gewesen. Nun mußte er ja endlich rhun,

was sie schon damals bei der Zusammenkunst am Monte -Grissone von ihm ver

langt hatte. Ob er wol ahnte, von wem das Blatt mit den ungelenken Schrist-

zügen an ihn kam? Gleichviel: einer so dringenden Warnung mußte er solgen,

und was dann kam, kümmerte sie nichts mehr.

Als sie durch die lange Vorstadtstraße am Meere entlang wanderte, durch-

schauerte Giaeiuta plötzlich der Gedanke, daß man in ebendiesen Gassen das Bild-

niß ihres erschossenen Vaters verkaust habe, und daß sie selber sie jetzt betreten

habe, um seinen Mörder vor der gerechten Strase zu erretten. Sie beflügelte ihre

Schritte, um der unheimlichen Mahnung, die hier aus jedem Steine zu ihr zu

sprechen schien, zu entgehen. Wo an der Landstraße, am Rande der Sumach'

selder, die hier alle Hügel bedecken, das erste Madonnenbild ragte, da wars sie

sich aus die Knie in den weißen Wegstaub und betete lange und inbrünstig. Als

sie dann wieder zu Hause anlangte, war keinerlei Veränderung an ihr wahrzunehmen.

So gingen die nächsten beiden Tage hin, ohne daß Giaeinta das Haus ver

ließ. Bei allem, was sie trieb, dachte sie immer nur das eine: ob er jetzt wrl

schon in Sicherheit ist? ob er die Warnung rechtzeitig beachtet hat? und ihr

Herz klopste aus jede ihrer Fragen ein Ia. Bei allem Weh kam doch etwas

wie Ruhe über sie, und sie meinte, nun werde sie doch noch einmal Frieden

sinden im Leben.

Als sie bei beginnender Nacht, da die Greisin schon zur Ruhe gegangen wae,

die Hausthür schließen wollte, löste sich drüben aus einer Gruppe von Männern,

die im Gespräch miteinander gestanden hatten, eine Gestalt ab und trat hastig

aus sie zu. Es war Tito.

„Die Frist ist abgelausen", sagte er in leisem, lauerndem Tone.

„Ich weiß", erwiderte sie kurz, „thut nun, was ihr wollt!"

Er stieß ein kurzes, heiseres Lachen aus. „Das klingt ja gerade als kümmere

es dich nichts", sagte er spöttisch, „vielleicht siehst du's aber doch gern, wenn ich

dir morgen srüh eine Feder aus seinem Busch zum Andenken an ihn mitbringe.
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Denn gesallen hat dir's doch, daß er schön mit dir that, und du hast es nicht

übers Herz gebracht, ihm zu geben, was er verdient hat." Als sie schwieg, suhr

er gereiztern Tones sort: „Nun, du glaubst mir wol am Ende nicht oder meinst

gar, ich wolle nur vor dir prahlen? Nein, nein, diesmal ist's blutiger Ernst, und

wir haben das Wild so gestellt, daß es uns nicht mehr entsliehen kann. Morgen

srüh besreien wir unsere Gegend von diesem unbequemen Spion, und die Unsern

haben wieder sreien Spielraum sür einen neuen Rieatto. Bist du immer noch

ungläubig? Nun, per Baeeo, wir sind unserer süns, und er ist allein. Ieder

Ausweg ist ihm versperrt. Ein Engel im Himmel müßte ihm seine Flügel leihen,

wenn er uns entkommen wollte. Eben hat uns Sandro die Botschast gebracht,

daß alles nach Wunsch geht. Noch ein paar Stunden Schlas, und wir brechen

aus. Willst du mir deines Vaters Büchse mitgeben? Ich kam, dich darum zu

bitten."

Giaeinta blieb wie erstarrt. Narrte sie da ein wahnwitziger Spuk oder war

das alles wahr und wirklich? Er hatte ihre Warnung unbeachtet gelassen, sich

nicht gerettet, sondern statt dessen vielmehr blindlings und allein in eine Gesahr

begeben, in der er nun zu Grunde gehen mußte? Unmöglich! Unmöglich! „Du

lügst, Tito!" — stieß sie in besinnungsloser Angst heraus.

„Nun, bei der Madonna", erwiderte der Bursche zornig, „ich will meine

ewige Seligkeit verscherzt haben, wenn nicht jedes Wort wahr ist, was ich dir

gesagt habe."

„Und morgen srüh?"

„Morgen srüh! Bei Sonnenausgang sind wir zur Stelle."

„Wo ist's?"

Tito lachte laut aus. „Daß ich der Narr wäre, dir's zu verrathen! Du wärst

im Stande, uns das Wild auszuscheuchen, ehe wir zu Schuß gekommen sind."

Giaeinta biß sich aus die Lippen. Ihr Eiser hatte sie ihm verdächtigt. Ihre

Brust wogte so stürmisch, daß sie nach Athem rang; dazu meinte sie, man müsse

das wilde Schlagen ihres Herzens in der Stille der Nacht vernehmen können.

„Du irrst", sagte sie, sich gewaltsam sassend, „ich wollte euch bitten, mich an eurer

Statt gehen zu lassen."

„Hältst du uns sür Kinder, Cinta?" siel er ihr rasch ins Wort. „Wir

haben uns lange genug von dir narren lassen! Morgen srüh machen wir selber

ein Ende."

„So laßt mich wenigstens mit euch!"

„Wir sind unserer genug und brauchen keine Weiber. Mach' keine unnützen

Worte; es ist zu spät. Um die Büchse kam ich."

Giaeinta's Brust drohte vor wahnsinniger Erregung zu zerspringen. Sie suchte

in der Dunkelheit Tito's Hand und neigte ihren Kops bis dicht an den seinen

vor. „Tito", bat sie in leisem Flüsterton, „ich schwöre dir's zu, daß ich ihn nicht

warnen und nicht erretten will — bei allem, was mir heilig ist, schwör' ich's

dir — ; aber sage mir, wo ihr ihn sinden werdet."

Eine heiße Blutwelle schlug ihm ins Antlitz hinaus. Er umschloß ihre Hand,

die sie ihm überließ, und zog die Zusammenschauernde, die nur leise noch wider
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strebte, an seine Brust. „Cinta", sagte er zwischen den Zähnen hindurch, „ver

sprich mir Eins — und ich schlage dir nichts mehr ab."

Ein Frösteln durchrann sie in seinem Arm. „Was verlangst du?"

„Du weißt es."

„Morgen — wenn ich morgen wiederkehre — darsst du alles sordern."

„Warum nicht heut — jetzt?" Und er preßte sie in wildem Rausch an

seine Brust.

Sie riß sich los und hielt ihm abwehrend die Arme entgegen. „Ich hab' es

gesagt: morgen — wenn ich morgen wiederkehre."

„Gut denn." Er athmete schwer. „So höre, aber denke an deinen Schwur!

Sie sind ihrer sechs heut nach Solunto hinaus, weil man ihnen gesälschte Nach

richten gesandt hat, der rothe Pasquale wolle von dort her nach Termini zu aus

brechen und sei nur von zweien seiner Leute begleitet. Oben ist Sandro, als

Ziegenhirt verkleidet, wie von ungesähr, zu ihnen gestoßen. Sie haben ihm mit

Kreuz- und Quersragen zugesetzt, und er hat ihnen, wie verabredet war, vorge

logen, der rothe Pasquale habe sreilich kommen wollen und sei schon in Semlo-

Flavia gewesen; aber er müsse Wind haben, daß man ihn hier oben erwarten

wolle, und sei aus anderm Wege sort, wahrscheinlich gegen Portieello zu, um ei«

bessere Gelegenheit abzuwarten. Nun haben sie nicht aus noch ein gewußt und

schließlich vereinbart, sie wollten die Nacht mitsammen oben bleiben, vor Sonnen

ausgang aber sich trennen und dem Briganten die Wege verlegen. Zwei wollen

nach Portieello, zwei aus die Straße von dort nach Santa-Flavia und einer soll

unterhalb Solunt aus dem Wege nach Santa -Croee Stellung nehmen. Nur

Strazzeri selber wird oben bleiben. So haben wir ihn also in der Falle; denn

was uns selbst nun zu thun bleibt, erräthst du. Er wird dort oben nicht lange

Wache halten, wir wollen ihm Gesellschast leisten."

Er stieß das alles in großer Erregung, kurz und abgebrochen, heraus. Nun

scholl sein heiseres Lachen wieder durch die Stille. Giaeinta verharrte in tiesem

Schweigen. Sie hatte die ineinandergesalteten Hände über die Brust gelegt und

stierte vor sich nieder; sie schien kaum zu athmen.

„Du wirst mir die Büchse des alten Toniotto doch anvertrauen?" sragte n

wieder, „es ist ein guter Zweck, zu dem ich sie brauchen will."

Sie schüttelte den Kops. „Ich brauche sie morgen selber", sagte sie kurz und

tonlos; „hab' Dank! Gute Nacht!"

Tito suhr, über den raschen Abschied betroffen, zurück. „Du selber?" stotterte

er verwirrt, „und dein Versprechen? Morgen —"

„Morgen", wiederholte sie ruhig, „wenn ich heimkomme." Und die Bohlen-

thür schloß sich knarrend hinter ihr zu. Dann wartete sie reglos, bis er sich nach

einer Weile, sichtlich unbesriedigt, entsernte und bis seine Schritte draußen aus

der Dorsgasse verhallten. Erst dann athmete sie zum ersten mal wieder ties ans

und hörte das Herz in ihrer Brust klopsen, das vorher wie erstorben gewesen war.

Sie sank aus einen Schemel nahe der Thür nieder und legte die beiden Hände

vor das zuckende Antlitz. Erst, als der Kramps, der ihren Körper durchrüttelte,

sich besänstigt hatte, begann sie nachzudenken. Sie sagte sich Wort sür Wort das
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vor, was sie eben aus Tito's Munde gehört hatte, und dann nickte sie eigenthüm-

lich vor sich hin.

Nun war es zu Ende. Da er auch diese, ihre letzte, dringliche Warnung

unbeachtet gelassen hatte, da auch jetzt sein Ehrgeiz und seine Tollkühnheit stärker

gewesen waren als seine Liebe zu ihr und seine Lust am Leben, war er verloren.

Sie konnte ihn nicht mehr retten, sie hatte geschworen, es nicht zu thun; nur Eins

konnte sie auch jetzt noch — sie selber konnte ihn tödten. Wenn er denn sterben mußte,

sollte er doch nicht von sremder Hand sallen. Ihr gehörte er an, sie hatte gelobt,

ihn zu tödten, und keiner sollte es wagen dürsen, ihr das Opser zu entreißen. Und

noch Eins blieb ihr: sie konnte mit ihm sterben, und sie wollte es. Wie hätte sie

nach ihm leben können? „Morgen, wenn ich heimkomme", hatte sie zu Tito gesagt,

dann wollte sie ihm angehören. Und sie brach ihren Schwur nicht; denn sie

würde nicht mehr heimkommen. Sie brauchte ihres Vaters Büchse selber; die

zwei Schüsse, die noch darin enthalten waren, reichten hin sür ihn und sür sie.

Und, da das alles nun bei ihr seststand, war auch keine Zeit mehr zu ver

lieren, um es zu vollbringen. Vor den Männern, die dem verhaßten Carabiniero

den Tod geschworen hatten, mußte sie oben sein, und der Weg war weit und die

Nacht dunkel. Sie zündete einen Kienspan an und suchte das rothe Tuch hervor,

das sie seit jener letzten Begegnung mit Colombo am Monte-Grissone nicht mehr

getragen. Ietzt schlang sie sich's um den Hals. Dann griff sie nach der Büchse

und hing sie sich um die Schulter. So trat sie noch einmal nebenan in die

Kammer, wo die Greisin aus ihrem dürstigen Lager ruhte und schlies. Aber ihr

Schlas mußte sehr leicht sein oder das Licht des Kienspans drang ihr plötzlich

zu grell in die alten, sonnenscheuen Augen. Sie schlug sie aus und sragte, halb

traumverworren: „Du willst sort, Kind?"

„Ia, Nonna", gab Giaeinta zurück, „ich will gehen und meinen Vater suchen."

Die Alte nickte. „Das ist gut", murmelte sie, „er bleibt sehr lange. Ich

werde aus euch warten."

„Ia, wie du bis heut aus ihn allein gewartet hast, Nonna. Leb' wohl!"

Und sie schritt wieder aus der Kammer. „Ich hätte gern sür deine letzten

Lebenstage noch gesorgt", dachte sie, „aber man wird dich nicht verlassen, und du

wirst aus uns warten, bis wir uns — bald — wiedersehen." Auch an den kleinen

Antonio dachte sie, wie sie so die menschenleere Dorsgasse hinabschritt. Sie hatte

den Burschen sehr lieb. Wenn er nur redlich und sriedsam blieb, und das heiße

Blut seines Vaters ihn nicht aus unrechte Bahnen lockte! Gerade deshalb, um

ihn allen Einslüssen der Umgebung in der engern Heimat zu entziehen, hatte sie

schon vor Iahren dasür gesorgt, daß er an einen andern Ort und unter sremde

Leute kam, auch daß er von srüh aus lernte, zu dienen und zu gehorchen. Mochte

es nun sür die Dauer zum Guten ausschlagen!

Aus der Fahrstraße von Fiearazzi nach Santa-Flavia wanderte Giaeinta unter

dem wolkenumgrauten Nachthimmel hin, zur Rechten die Berge, zur Linken die

selsige Küste, und hin und wieder ein dunkler Streisen des Meeres. Es war

still und warm, Seiroeeo lag in der Lust. Dann und wann suhr ein ächzender

Windstoß durch das junge Laub der Bäume und wirbelte eine weiße Staubwolke
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aus, die das Gras an den Wegrändern spinnwebartig überzog. Kein Laut von

Menschen war in der Runde vernehmbar. In Santa-Flavia lag alles in tiesem

Schlas, als Giaeinta an den Häusern vorüberschlich und zur Linken, unter dem

Thorgang des letzten von ihnen hindurch, den Weg zu dem östlichen Hügel des

Vorgebirges Catalsamo hinausklomm.

Sie wurde sonderbar müde dabei, und ihre Brust begann zu keuchen, als sie

Schritt sür Schritt langsam den steilen Psad emporstieg, der ansangs zwischen

alten Oliven, dann am nackten Felsgestein hin bis zur Höhe sührte. Es ist der

alte Zickzackweg, der einst zu der phönizischen Feste Soloeis Reiter und Maul-

thiertreiber über sich hinziehen sah, und dessen antikes Pslaster die Neuzeit bloß

gelegt hat, als sie droben die von Sarazenen zerstörten Ruinen ausdeckte, die

noch heute den Hügelkamm schmücken, und die man Solunto genannt hat.

Droben blieb Giaeinta stehen und schaute um sich. Zerborstene, altersgraue

Mauern ragten vor ihr aus, schier unheimlich in ihrer Leere und Stille. Da

zwischen lagen Säulentrümmer und Architektursragmente, Stücke eines Mosaiksuß

bodens und Scherben werthvoller Geräthe in buntem Durcheinander. Geradlinige,

gepflasterte Straßen liesen zwischen den Häuserruinen hin. Aber nirgends regle

sich Leben. Nur ein Raubvogel, den die Schritte der Nahenden ausgeschreck

haben mochten, hob seine Fittiche aus und flog schwersälligen Flügelschlages davon.

Giaeinta durchblitzte ein Gedanke. Wenn Colombo's Gesährten noch beieinander

waren, konnte sie dieselben davon zurückhalten, sich zu trennen, und bewassnet ver

mochten sie gemeinsam den Angreisern Widerstand zu leisten. Aber sie hatte ja Tito

zugeschworen, Colombo nicht zu retten. Und wenn er diesmal auch wirklich wiederum

der Gesahr entging, srüher oder später mußte er den Kugeln der rachedurstigen

Männer, die ihm den Tod geschworen hatten, ja doch erliegen, da er es verschmähte,

seinen schwer bedrohten Posten zu verlassen. Nun er trotz aller ihrer Bitten ge

blieben war, war er auch verloren. Und Giaeinta kauerte sich hinter einer zer

bröckelten Mauer mitten in der Trümmerstadt nieder, von wo sie die Straßen

übersehen konnte, soweit es das sternenlose Dunkel der Nacht zuließ, und wartete,

bis ihre Stunde schlagen würde.

Lange war alles still, unheimlich still zwischen den Ruinen. Schon glaubte

das Mädchen, Tito habe sie belogen und wissentlich irregesührt, als sie ein Nir

rendes Geräusch vernahm, wie wenn eine Säbelscheide aus das Pflaster stieße.

Bald danach hörte sie, mit angehaltenem Athem lauschend, nahende Schritte, dann

geflüsterte Worte und endlich verschiedene Psiffe, als ob man sich aus bestimmte

Signale einüben wolle. Eine Weile später wurde es wieder still, dann klangen

rasche Schritte aus, die sich nach verschiedenen Richtungen entsernten und endlich

in der Nachtstille verhallten. Giaeinta athmete schwer; nun war es entschieden.

Noch eine Zeit lang verharrte sie aus ihrem Lauscherposten, bis alles um sie

her wieder todtenstill geworden war und nur ihres eigenen Herzens Klopsen ihr

im Ohr scholl. Dann raffte sie sich aus, nahm die Büchse unter den Arm und

ging, Colombo zwischen den Trümmern zu suchen. Sie hatte nicht lange zu

spähen. Aus der Höhe des Hügelkammes, von wo der Blick srei über die herr

lich geschwungene Küste bis westwärts nach Termini und Cesalü hinüberschweist,



Vlut um Vlut. 8Z5

während die Wellen des Golss den hier steil ins Meer absallenden Fels schmeichelnd

umspülen, saß aus der antiken Steinschwelle einer Hausruine unter allerlei leuch

tenden Marmortrümmern der Gesuchte, scheinbar in Schlas versunken. Er hielt

die Büchse ausrecht zwischen seinen Knien, während sein Kops in beide Arme

gestützt war. Seine Brust hob sich unter ruhigen Athemzügen, und ein sriedliches

Lächeln umspielte im Traume sein Gesicht.

Giaeinta mußte ihn lange betrachten, und ein seltsames, nie vorher gekanntes

Verlangen schlich sich plötzlich in ihre Brust ein und bewegte ihr stürmisch das

Herz. Sie vergaß, wo sie war, weshalb sie hierher gekommen, und was schon die

nächsten Stunden bringen mußten; sie wußte nichts weiter, als daß sie hier mit

dem geliebten Manne zusammen war, allein mit ihm unter dem nächtlichen

Himmel, und ihr Busen wogte in glückseligem Begehren. „Colombo!" ries

sie laut.

Er suhr empor und griff nach seinem Gewehr. Es vergingen Seeunden,

ehe er sich in die Wirklichkeit zurücksand. Dann aber zeigte er keinerlei Ver

wirrung mehr, kaum Erstaunen, sondern nur sichtliche Besriedigung, als ob er

Aehnliches erwartet hätte und als ob es nicht wohl anders habe sein können.

„Cinta", sagte er und streckte ihr seine beiden Hände entgegen und gab ihr das

vertrauliche „Du", wie wenn es nie anders gewesen wäre, „kommst du wirklich?

Nun, ich konnte mir's denken. Von wem sonst, als von dir, konnte die Warnung

kommen?"

„Die du nicht besolgt", siel sie in angstvoller Hast ein, „warum nicht, Unglück

seliger, warum nicht?"

Er lächelte siegesgewiß. „Du wolltest mich doch wol nur aus die Probe stellen,

Cinta", sagte er zuversichtlichen Tones, „wolltest sehen, ob die Angst um mein

Leben größer sein würde als meine Liebe zu dir, und ob ich seig davonlausen

würde, statt zu warten, bis du kämest und mir sagtest, nun sei es an der Zeit,

nun wolltest dn mir angehören. Nun, siehst du, Cinta, ich bin geblieben und

habe gewartet. Denn einmal mußtest du ja kommen, weil du mich liebst, und

weil zwei, die sich lieben wie wir, nicht sür immer auseinandergehen können, es

mögen alle Hindernisse der Welt sich zwischen ihnen austhürmen."

„Wahnssinniger!" unterbrach sie ihn mit einem Ausschrei tödlicher Angst,

„warum gingst du nicht, da ich dich anflehte, zu gehen? Nun — nun bist du

verloren."

„Verloren?" wiederholte er und saßte sich, wie sich besinnend, an die Stirn.

„Warum? Wie kamst du hierher, Cinta? Woher wußtest du —? Sind wir

verrathen?"

Er blickte wild um sich, und seine Hand Kampste sich um den Carabiner im Gurt.

„Ihr seid verrathen!" versetzte sie dumps, „die nächste Stunde sieht dich nicht

mehr unter den Lebendigen."

Ein Ausschrei entsuhr seinen Lippen. „Und du", ries er, „du? Weshalb

kamst du?"

„Da ich dich nicht mehr retten kann, — um mit dir zu sterben, Colombo."

Fast wie ein Iauchzen klang es aus seinem Munde. Er wars sein Gewehr
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von sich, er stürzte aus sie zu, riß sie in seine Arme empor und preßte sie n«

seine Brust, wie im Sinnenrausch, wie im Taumel nie gekannten, innern Aus-

ruhrs. „Sterben?" ries er dabei und lachte wie ein Rasender aus, „Sterben?

Nein, leben — leben, Giaeinta, zusammen leben in der Heimat, sern von hiee, in

Glück, in der Einsamkeit, komm, wir wollen sliehen, gleich, in dieser Minute

noch — die andern können es vollbringen, ich, ich habe so lange gewartet uns

gehosft, und nun — nun —"

Sie entwand sich ihm nicht, wie reglos hingegossen lag sie in seinen Armen,

sühlte sie das wilde Klopsen seines Herzens an ihrem Busen, und die Sime

schwanden ihr in dem Rausch, der über sie hereinschauerte. „Küsse mich, Colombo",

murmelte sie geschlossenen Auges, „nur einmal will ich glücklich sein, einmal -

küsse mich."

Er trug sie in seinen Armen eine Strecke sort, dann ließ er sie niedergleiten.

umklammerte sie, überdeckte ihren Mund mit seinen lodernden Küssen, die sie gleich

seurig zurückgab, und die Wogen höchster Glückseligkeit schlugen über ihnen z«-

sammen. Wie lange Zeit so verronnen, wußten sie nicht. Aber irgendein Genasch,

ein abrollender Stein am Gesels, eine anschlagende Welle, der Flügelschlag nni

Möve, ries sie plötzlich aus tiesster Versunkenheit ins Leben zurück. GiaeiM

durchsröstelte es, als der Gedanke an die Wirklichkeit in ihr zuerst wieder emfor-

zuckte. Ietzt sterben zu müssen, jetzt, wo das Leben sür sie ausging! Und doch

gab es keinen Ausweg.

„Laß uns dort zusammen ins Meer hinab", sagte sie, sich an ColonM

Schulter lehnend, „willst du?"

Er schüttelte den Kops. „Wozu? Wir retten uns, ich vertheidige dich. Nimn

deine Büchse! Dort hinunter ist der Weg srei."

„Unmöglich!" erwiderte sie dumps, „ich hab's geschworen: Blut um Blut."

Er wollte sie, die ihn wieder eng mit ihren Armen umklammerte, von sich

abschütteln, aber nur sester hing sie sich an ihn. Da wurden aus der alten Straße

Schritte laut in der beginnenden Morgendämmerung. „Tritt beiseite!" scholl Titos

Stimme drohend herüber, „er ist unser, ich schieße."

Giaeinta winkte mit der Hand. „Er ist mein ! Euere Kugel trifft ihn nicht."

Da krachte ein Schuß. Blutend sank das Mädchen an dem Manne niedee,

dessen Arme es vergeblich zu sich wieder emporzuheben strebten. „Cinta !" schrie

er in wahnsinnigem Schmerz aus und wollte sich über sie wersen. Da blitzte es

aus süns Büchsen zu gleicher Zeit aus, und, eine Leiche, stürzte er aus die Leiche

nieder, riß sie im Falle mit sich sort, den steilen Felshang hinab, wo sich die

Wogen der See ausschäumend über ihnen beiden schlossen.

Hinter dem trüben Dunstgewölk des Ostens aber glühte es blutroth empoe,

und die Sonne wars ihren ersten Strahl aus die uralte Trümmerstätte des Vor

gebirges Catalsamo, das wie eine schlummernde Sphinx sich aus den blauen

Wellen des Tyrrhenischen Meeres emporhebt.
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Reber moderne Denkmalsplastik,

mit Beziehung auf das projectirtc Wickert -Denkmal.

Bon

Mar Schasler.

Der Gedanke, Friedrich Rückert in seiner Vaterstadt Schweinsurt a. M. ein

hrendenkmal zu errichten, dessen Einweihung am Tage der hundertjährigen Wieder-

kehr seines Geburtssestes, am 16. Mai 1888, in Aussicht genommen ist, kann von

der ganzen deutschen Nation nur mit Freuden begrüßt werden, und bietet zugleich,

unter Hinweis aus andere, in den letzten Iahren errichtete Denkmäler, eine will-

mene Gelegenheit zur Betrachtung der modernen Denkmalsplastik nberhaupt,

namentlich in Bezug aus die sür jeden besondern Fall zu wählende Form derselben.

In dieser Hinsicht kann das vorliegende Projeef gewissermaßen als Norm sür die

Behandlungsweise der heutigen Monumentalbildhauerei betrachtet werden.

Zur Verwirklichung desselben hat sich in genannter Stadt bereits im Iahre 1880

ein Comite gebildet, an dessen Spitze der Bürgermeister von Schultes und

der Vorstand des Gemeindeeollegiums, Dr. Stein, stehen. Dasselbe hat einen

„an alle Deutschen" gerichteten Ausrus erlassen, welcher, durch die Unterschrist

einer großen Zahl deutscher Dichter der Gegenwart unterstützt, daraus hinweist,

daß es „eine Ehrenpflicht der deutschen Nation sei, ihrem ruhmgekrönten Sohne

als Liebes- und Dankesopser ein Denkmal von Erz zu errichten, ähnlich wie solche

unsern Classikern Schiller, Goethe und andern Koryphäen unserer Literatur an

verschiedenen Orten unsers Vaterlandes errichtet worden sind", und zu Beiträgen

behuss Aussührung dieses Denkmals aussordert.

Indem wir uns dieser Aussorderung von Herzen anschließen, sühlen wir schon

deshalb die Verpflichtung, über das Projeet selbst, d. h. über die geeignetste Form

des Denkmals, einige Bemerkungen zu machen, weil sich das Comite über die ihm

bereits zur Entscheidung vorliegenden Skizzen zu demselben noch nicht schlüssig

emacht hat. Es dürste eine kritische Erörterung darüber vom praktisch-ästhetischen

tandpunkt aus um so weniger überflüssig sein, als die Ersahrungen, die bei einer

verhaltnißmäßig großen Zahl in neuerer Zeit errichteter Denkmäler gemacht worden

sind, gelehrt haben, daß in keiner Kunstgattung, aus Maugel an Klarheit über die

an ein Denkmal zu stellenden ästhetischen Forderungen, so zahlreiche und aussallende

Fehler begangen zu werden pflegen als gerade in der Monumentalplastik. Wir

glauben deshalb, abgesehen von der durch die Besprechung des Projeets zu erhoffen-
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den Anregung in weitern Kreisen, der Sache selbst am besten dadurch nützen zu

können, wenn wir die sür die Frage nach der geeigneten Denkmalssorm m«ß

gebenden Gesichtspunkte zunächst im allgemeinen und sodann mit speeieller Beziehung

aus den vorliegenden Fall in nähere Erwägung ziehen.

Ganz allgemein gesaßt kommt, salls es sich bei einem projeetirten Denlm!

überhaupt um die porträtmäßige Darstellung der betreffenden Persönlichkeit hn

delt, zunächst die Alternative in Betracht, ob Statue oder Büste als Fom

zu wählen sei; und in dieser Hinsicht ist sogleich das sast bei allen Denlmols-

projeeten, welche durch die privaten Bemühungen von Vereinen, Loealeomites u. s. ',

ins Leben gerusen werden, austretende Vorurtheil zu widerlegen, als ob in äslh>

tisch -sormeller Beziehung die Büstensorm als solche einen geringern Kunstwerk:

habe als die Statuensorm. Gleichsam selbstverständlich wird gewöhnlich in den

betressenden Ausrusen, Coneurrenzprogrammen u. s. s. die Statuensorm, gegenüber

der „bloßen" Büstensorm, als die „würdigere" und daher wünschenswertheer in

den Vordergrund gestellt und die Hoffnung ausgesprochen, daß die zu erwartende

Geldmittel hinreichen möchten, dem zu errichtenden Denkmal jene würdigere Ge

stalt zu verleihen, statt sich mit der bescheidenern Büstensorm zu „begnügen". 3ai

dieser Standpunkt, von welchem die Form des Denkmals nach der Höhe der dasür

auszubringenden Geldmittel bestimmt wird, ein durchaus unkünstlerischer ist, liegl

aus der Hand, da es keinem Zweisel unterliegen kann, daß das allein zulüsM

ästhetische Kriterium sür die Wal)l der Darstellungssorm nur der speeissische CH«

rakter der zu ehrenden Persönlichkeit selbst sein kann. Reichen die Mittel p

Verwirklichung solchen, durch die Idee bedingten Projeets nicht aus, ;dann solin

man doch lieber dasselbe entweder ganz sallen lassen, oder sich mit einem einsachen

Denkstein oder einer, wenigstens den Namen des zu Ehrenden der Nachwelt über

liesernden Stistung begnügen, statt die Idee durch eine ungeeignete Darstellung-

sorm zu verpsuschen.

Auch das schweinsurter Comite hat, im Anschluß an andere ähnliche Pro

gramme, sich diesem Irrthum hinsichtlich der zu wählenden Denkmalssorm mch

zu entziehen vermocht. „Ein Standbild aus Erz erscheint wol", so heißt es

in dem betreffenden Ausrus, „das geeignetste Denkmal; indessen kann nur dos

Maß der gebotenen Beiträge über die Art der Aussührung entscheiden. Ie reia>

licher die Beiträge fließen, desto würdiger wird das Denkmal erstehen." Ter

Irrthum liegt hier in dem Comparativ „würdiger". Nicht darum kann es sich

handeln, ob ein Denkmal mehr oder weniger würdig, sondern ob es überhaupt

würdig sei oder nicht. Weder in der materiellen Ausdehnung, noch in der Mannich

saltigkeit des ornamentalen Beiwerks, am allerwenigsten aber in der größern «der

geringern Kostbarkeit des Materials liegt die höhere „Würde" eines Kunstwerks,

sondern allein und ausschließlich in der seinem ideellen Inhalt angemessenen Form

der Darstellung ; und in dieser Hinsicht muß entschieden gegen das erwähnte Bor

urtheil protestirt werden, als ob die Statuensorm an sich „würdiger" als die

Büstensorm sei. Versteht man also hier unter „Würde" etwas anderes als An-

gemessenheit der Darstellungssorm, d. h. einer Form, welche den speeisischen Cha-
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rakter und die besondere Lebensstellung der darstellenden Persönlichkeit in idealer

Weise zum Ausdruck bringt, so meint man eben etwas ganz Aeußerliches, das

mit der Idee des Denkmals in keiner Beziehung steht. Es kann beispielsweise

zugegeben werden, daß sür die monumentale Darstellung einer sürstlichen Persön

lichkeit oder eines berühmten Feldherrn die Form einer Reiterstatue „würdiger"

sei als eine bloße Porträtbüste; aber sie ist es nicht deshalb, weil die Reiterstatue

kostbarer und umsangreicher ist als die Büste, sondern aus Gründen persönlicher

Charakteristik. Wäre die Reiterstatue an sich würdiger als die einsache Büste,

warum setzt man denn nicht z. B. Goethe, der in seinem Leben, namentlich am

Hose von Weimar, viel geritten und selbst mit militärischen Aushebungsgeschäften

zu thun gehabt hat, ein Reiterstandbild? Weit entsernt davon, ihn in solcher

Form würdiger erscheinen zu lassen, müßte sie vielmehr, weil seinem speeissischen

Charakter als Dichterheros widersprechend, als „unwürdig" zu verwersen sein.

In diesem etwas erassen Gegensatz ist bereits eine Andeutung davon gegeben, um

was es sich bei der Wahl der Denkmalssorm in erster Linie handelt. Verweilen

wir bei diesem nicht blos prineipiell, sondern auch praktisch höchst wichtigen Punkte

einen Augenblick, um aus seiner Erörterung dann einige unabweisbare Conse-

quenzen in Bezug aus die Behandlung des projeetirten Rückert-Denkmals zu ziehen.

Alle Reslexionen über die „würdigste" oder genauer ausgedrückt angemessenste

Denkmalssorm müssen, salls sie einen höhern Werth als den eines blos subjeetiven

Meinens beanspruchen, nothwendig aus die Frage zurückgreisen, was überhaupt

der Zweck eines Denkmals sei. Die Antwort, das Denkmal bezwecke die Erinne

rung an einen großen Mann, dessen Verdienste die Nation zu dauernder Dank

barkeit verpslichten, lebendig zu erhalten (denn dies liegt ja schon in dem Aus

druck „Denk—mal"), scheint so selbstverständlich, daß sie eigentlich keiner nähern

Erklärung zu bedürsen scheint. Indeß sind darin zwei Momente enthalten, die

hinsichtlich der sormalen Behandlung des zu errichtenden Monuments von wesent

licher Bedeutung sind, nämlich einerseits die Darstellung der Persönlichkeit des

zu Feiernden selbst, andererseits die Hinweisung aus seine Verdienste. In der

erstern sind die Bedingungen sür die porträtmäßige Behandlung der Hauptssigur,

in dem letztern die Bedingungen sür die Ausschmückung des Piedestals mit mehr

oder weniger beziehungsvoller Symbolisirung, sei es in siguraler, sei es in blos

ornamentaler Form, gegeben. Zu diesen beiden Momenten tritt aber nun noch

ein drittes hinzu, nämlich die Forderung, daß jene beiden Theile, Hauptsigur und

ornamentirtes Piedestal, in innigster Beziehung zueinander stehen, d. h. nicht blos

äußerlich, etwa unter Berücksichtigung der blos linearischen Schönheitsverhältnisse,

miteinander verbunden seien, sondern daß sie auch in ideeller Hinsicht ein Ganzes

bilden. Gerade diese Forderung aber bleibt in den weitaus meisten Fällen ent

weder ganz unberücksichtigt, oder es offenbart sich wenigstens in dem Versuch, sie

zu ersüllen, ost eine solche Willkür, daß, wenn man den Gedanken, der darin aus

gedrückt werden soll, seinem Ideengehalt nach näher prüst, man über den Mangel

an innerm Zusammenhang erstaunen muß.

Um dies an einem Beispiel nachzuweisen, wähle ich absichtlich das unter den

_
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Denkmälern neuerer Zeit vielleicht vollendetste und schönste Werk, die meisterWe

Goethe-Statue im berliner Thiergarten von Schaper, wobei ich ausdrücklich

bemerke, daß ich, sowol was die Aussassung und Aussührung der Hauptssigur »ls

was die plastische Gestaltung der Piedestalssiguren in rein künstlerischer Hinsich!

betrifft, zu den ausrichtigsten Bewunderern des Werks gehöre. Das, was ich

gegen dasselbe als Ganzes einzuwenden habe, beschränkt sich lediglich aus die

mangelhaste ideelle Beziehung zwischen beiden. Man urtheile selbst. DerGruns-

plan des Piedestals ist sechseckig oder genauer: dreiseitig mit abgestumpsten Ecken

angelegt, welche letztern durch je eine, aus einer weiblichen und einer Knabensigu:

bestehende symbolische Gruppe ornamentirt sind. Dieselben stellen dar: „Lyril

mit Amor", „Drama mit Todesgenius", „Natur mit Wiffenschaft". Die Künstln

rechnen meistens daraus, daß der Beschauer, durch die Schönheit der Darslellung

besriedigt, über den Inhalt derselben sich nicht viel Kopszerbrechens macht, sonder

sich mit dem allgemeinen Eindruck begnügt, daß, im vorliegenden Falle, buch

jene drei Gruppen die vielseitige Thätigkeit Goethe's als lyrischer und dram«üichn

Dichter sowie als Natursorscher symbolisirt erscheint. Prüst man aber diese Zu

sammenstellung der drei Gruppen aus ihre ideelle Zusammengehörigkeit, in

dem man die eoordinirten Figuren nebeneinander ordnet, also einerseits „LtM,

„Drama" und „Natur", andererseits „Amor", „Todesgenius" und „Wissen

schast", so erkennt man, daß, ganz abgesehen von ihrer Beziehung aus die Hanst

sigur, der ideelle Zusammenhang zwischen den Gruppen selbst durchaus mangeli.

Wenn man gegen diesen Einwurs etwa geltend machen wollte, daß man ein»

Kunstwerk nicht mit solchen Forderungen nüchterner Logik gegenübertreten dürn,

so vergißt man dabei zweierlei: einmal, daß jedes organische Gebilde, mögt «

dem Bereich der Natur oder dem der Kunst angehören, eine immanente Logü

besitzen muß, d. h. eine sich in ihrer Gestaltung gesetzmäßig gliedernde Idee, welche

es allein als organisches Gebilde lebenssähig macht; und zweitens, daß der Künstler

doch selber bei der ideellen Anordnung des der Gestaltung zu Grunde liegender,

Gedankens logisch versahren muß, wenn nicht das Werk an innerer Zusammen-

hangslosigkeit leiden soll. Nun liegt hier aber aus der Hand, daß weder die

drei weiblichen Figuren: Lyrik, Drama und Natur, noch die drei Knabensigunn:

Amor, Todesgenius und Wissenschast, eoordinirte Reihensolgen bilden, abgesehen

davon, daß die Combination Natur-Wiffenschast, d. h. Wiffenschast der Natue,

blos eine ins Plastische übersetzte Genitiveonstruetion ist, während die Beziehungen

des Todesgenius zum Drama und des Amor zur Lyrik gänzlich anderer, ja ge-

wissermaßen entgegengesetzter Art sind. Denn wenn die erstgenannte Gruppe

bedeuten soll, daß die wissenschastlichen Bestrebungen Goethe's sich aus die Natur

richteten, so hätte, um eine eorreete Parallele mit den beiden andern Gruppen

zu ermöglichen, vielmehr die „Wiffenschast", analog dem „Drama" und der „Lyrik",

als weibliche Figur, die „Natur" dagegen, entsprechend den die betressenben

Inhalte der beiden Gebiete symbolisirenden Figuren des „Todesgenius" und des

„Amor", in Knabengestalt dargestellt werden müssen, obgleich auch bei dieser sor

malen Richtigstellung der erwähnten Gruppe die Beziehungen zwischen den sie

bildenden Figuren (Wissenschast und Natur) keineswegs denen der andern Gruppen
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parallel geworden wären. Denn während in jener die „Natur" das Objeet

der Wiffenschast, womit sich Goethe speeiell beschästigte, darstellt, repräsentiren

„Amor" und „Todesgenius" nur gleichsam eine symbolische Charakteristik der

betreffenden Dichtungsarten; eine Symbolisirung, die aus Goethe insosern nicht

einmal paßt, als in seinen Hauptdramen, ich erinnere nur an „Götz", „Tusso",

„Iphigenie", „Faust", der Todesgenius ebenso wenig eine hervorragende Rolle

spielt, wie der Inhalt seiner lyrischen Gedichte sich aus die Schilderung von Liebes

empsindungen beschränkt.

Wenn schon hierin hinsichtlich der Beziehung zwischen Piedestal und Haupt

sigur ein aussallender Mangel an innerm Zusammenhang wahrzunehmen ist, so

dürste serner die Frage gestattet sein, ob die Hinweisung aus Goethe's drama

tische Thätigkeit sür seine Charakteristik wesentlicher sei als die in der Com-

position des Piedestals durch keine Andeutung bezeichnete Thatsache, daß er, als

Epiker „Hermann und Dorothea" und den „Reinecke Fuchs", oder als Roman

schriststeller den „Werther", die „Wahlverwandtschasten" und den „Wilhelm

Meister" geschrieben, und endlich, ob nicht neben seinen naturwissenschastlichen

Untersuchungen auch an seine, sür die damalige Zeit sehr bedeutenden ästhetischen

und kunstkritischen Studien zu erinnern gewesen wäre.

Absichtlich bin ich hier in eine speeiellere Kritik der Piedestaleomposition des

Goethe-Denkmals hinsichtlich ihres Ideengehalts eingegangen, theils um zu zeigen,

wie leicht es selbst bei der Gestaltung von Meisterwerken ersten Ranges die Künstler

mit der innern Wahrheit ihrer Gestaltungen zu nehmen pflegen, theils weil sich

daraus sür das projeetirte Denkmal Friedrich Rückert's, der ebensalls nicht nur

als Dichter, sondern auch als Gelehrter, nämlich als gelehrter Kenner der orien

talischen Sprachen, mit deren poetischem Geist er die deutsche Nation bekannt

machte, sich hohe Verdienste erworben, eine Nutzanwendung gewinnen läßt, aus

die ich später zurückkommen werde. Zunächst jedoch haben wir uns mit der Frage

nach der Behandlung der Hauptsigur zu beschästigen; und auch in dieser Be

ziehung ist die Betrachtung des Goethe-Denkmals, trotz seiner hohen künstlerischen

Meisterschast und seiner ohne Zweisel, vom plastisch-monumentalen Gesichtspunkte

betrachtet, höchst edlen Aussassung, sehr lehrreich.

Es dürfte nämlich kein stichhaltiger Einwurs gegen den allgemeinen Satz vor

zubringen sein, daß es sich bei der Bestimmung der „würdigsten" oder, was das

selbe bedeutet, charakteristischsten Denkmalssorm in erster Linie um die Frage

handelt, ob die Berussstellung und die wesentliche Thätigkeit der zu ehrenden

Persönlichkeit eine mehr praktische, in den realen Interessen des öffentlichen

Lebens wurzelnde Bedeutung gehabt, oder ob diese Bedeutung mehr theoretischer

oder, wenn man will, idealer Natur gewesen sei. In die erstere Kategorie

würden die Denkmäler von Fürsten, Kriegshelden, Staatsmännern, Kanzelred-

neru u. s. s., in die zweite die der Männer der Wissenschast überhaupt und, unter

einer gewissen, unten näher zu bestimmenden Beschränkung, der Kunst, namentlich

der Musiker und Dichter, sallen. Wenn man nun jene Frage unter dem Gesichts

punkte dieses Gegensatzes betrachtet, so erkennt man leicht, daß sich sür die ersteni

im allgemeinen die Statue, sür die zweiten die Büste als die geeignetste Denk
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malssorm darbietet; denn jene treten mit ihrer ganzen Persönlichkeit in Wirksam

keit und leben auch mit dieser in der populären Anschaunng der Nation, während

die Thätigkeit der zweiten sich hinter dem Schreibtisch oder dem Katheder verbirgt,

wenn sie auch von hier aus sich in rein idealer Weise als eine unter Umständen

noch tieser in das innere Leben der Nation eingreisende, ost bahnbrechende Wirk

samkeit äußert. Bei dieser ist es daher nicht sowol die gesammte eonerete Per

sönlichkeit, die körperliche Gestalt, als vielmehr nur der Kops, vor allem die Denker-

stirn und das geiswolle "Auge, aus welchem die das nationale Geistesleben in

Bewegung setzenden Anschaunngen und Ideen hervorleuchten, was den eigentlich«,

durch das Denkmal zu verherrlichenden Gegenstand der Darstellung bilden muß.

Während daher Büsten von Fürsten, Feldherren, Staatsmännern u. s. s. im allge

meinen nur sür geschlossene Räume, dagegen sür össentliche, der volksthümlichen An,

schaunng zugängliche Plätze Stawen passend erscheinen, möchte sür Männer der

theoretischen Intelligenz — um diesen allgemeinen Ausdruck zu wählen — die Büsten

sorm auch schon aus dem Grunde sich als die passendste herausstellen, weil dei

körperliche Habitus derselben, ihrer meist sitzenden Lebensart halber, nur in iehr

seltenen Fällen ein in würdiger Weise plastisch verwertbares Motiv darbirtrt.

Die Statuensorm würde die Bedeutung und das charakteristische Wesen solcher

Männer nicht nur nicht zur Anschaunng bringen, sondern dieselbe oft geradezn

entstellen und ins Triviale herabziehen. Von Alexander von Humboldt z. L^

diesem gewaltigen Heros der Naturwissenschast, welcher bekanntlich von kleinee,

unbedeutender und, namentlich in seinen letzten Iahren, sozusagen zusammen^

schrumpster Statur war, würde eine, sei es stehende, sei es sitzende Statue, in

der selbstverständlich auch im Costüm der Realität der ganzen Erscheinung Rech

nung getragen werden müßte, schwerlich eine monumentale Wirkung machen, wenn

der Künstler sich nicht dazu entschließen könnte, aus Gründen einer salschen Idn-

lisirung durch die willkürliche Zuthat einer eonventionell-rhetorischen Bewegung oder

einer obligaten antiken Manteldrapirung den Eindruck einsacher Lebenswahrheit

zu versälschen.

Die idealere oder, wenn man will, abstraetere Bedeutung der Büstensorm er

gibt sich, namentlich auch hinsichtlich der Costümsrage, am deutlichsten aus einer

Vergleichung zwischen der Behandlungsweise des Porträts seitens der Malerei und

der Plastik überhaupt, insosern es außer Frage steht, daß die letztere durch eine

zu kleinliche Behandlung des Zeiteostüms viel leichter in Gesahr geräth, einen

trivialen Eindruck zu machen, als die erstere, während umgekehrt die Malerei durch

eine zu repräsentative Behandlung, welche der Plastik ganz angemessen wäre, leicht

in den Fehler versällt, den Eindruck der Asseetirtheit zu machen. Am auffallendsten

zeigt sich dieser im Wesen der beiden Künste begründete Unterschied bei dem Por-

trätbrustbilde. Während die plastische Büste, wenn sie einen monumentalen, ja

überhaupt einen ihrem idealen Charakter entsprechenden künstlerischen Eindruck

machen soll, entweder das Costüm ganz ausschließt, oder es doch nur in ganz

schwachen Umrissen und jedensalls ohne alle Beziehung aus Modesormen andeuten

dars, würde das Porträtgemälde einen geradezu lächerlichen Eindruck machen,

wenn es nur den Kops mit dem nackten Hals, etwa noch, wie die Plastik, mit
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abgeschnittenen Schultern, zur Darstellung brächte. Der letztere Fall dürste wol

kaum vorkommen; sür den erstern dagegen, d. h. daß ein plastisches Porträt im

Zeiteostüm, und zwar in ziemlich trivialer Weise, dargestellt wird, gibt es Belege

genug; ich will dasür nur ein Beispiel ansühren, um den Beweis zu liesern, zu

welchen Verirrungen selbst Künstler ersten Ranges durch einen salsch angebrachten

Naturalismus gelangen, nämlich die in jeder andern Beziehung meisterhaste Büste

Adols Menzel's von Reinhold Begas, welche in der berliner Nationalgalerie

ausgestellt ist, und die ihrer außerordentlichen, aber ganz naturalistisch behandelten

Aehnlichkeit halber einen sast gespenstigen Eindruck von Lebenswahrheit macht;

gespenstig deshalb, weil ihr bei aller Naturwahrheit und Lebendigkeit doch gerade

das sehlt und sehlen muß, worin sich das reale Leben am meisten offenbart, näm

lich das nur der Malerei zu Gebote stehende Colorit. Kehren wir nunmehr zu

unserer Hauptsrage über die geeignetste Denkmalssorm zurück.

Außer den srüher erwähnten Momenten kommen bei jener Gegenüberstellung

der Männer der praktischen und der theoretischen Intelligenz noch zwei

weitere Momente in Betracht, die sür die Entscheidung über die Frage, ob Statue,

ob Büste zu wählen sei, sehr ins Gewicht sallen dürsten; zunächst dies, daß die

Statuensorm, in welcher die ganze reale Persönlichkeit des Mannes zur Dar

stellung gelangt, sich sür die Vertreter der praktischen Intelligenz auch deshalb

besser eignet, weil diese Form selber in künstlerischer Hinsicht mehr realistischer

Natur ist als die Büstensorm, die schon durch die Abwesenheit des Costüms eine

viel idealere Bedeutung besitzt und daher den Männern der theoretischen Intelligenz

eonsormer ist. Das zweite, übrigens mit dem eben erwähnten in engster Beziehung

stehende Moment gründet sich aus die Frage, wie überhaupt in der Denkmals-

plastik das Costüm zu behandeln sei: ein sür unser Thema wichtiger Punkt, über

den, obgleich er im Grunde sehr einsach ist, noch immer sowol unter Künstlern

wie Kunstgelehrten viel hin- und hergestritten wird.

Der Grund, weshalb eine Verständigung darüber bisjetzt nicht erzielt wurde,

liegt nämlich darin, daß die Frage, ob Zeiteostüm oder antikisirende Drapirnng -

denn hieraus kommt im wesentlichen der Streit hinaus — ganz abstraet, d. h. ohne

Rücksicht daraus behandelt zu werden pslegt, ob in einem gegebenen Fall eine

mehr realistische, oder aber eine mehr idealistische Aussassung berechtigt und ge

boten erscheint. Diese Alternative sührt aber naturgemäß wieder zu der obigen

Gegenüberstellung der Männer der praktischen und der theoretischen Intelligenz

zurück. Denn es kann wol kaum einem Zweisel unterliegen, daß die erstern, weil

sie eben mit ihrer ganzen eonereten Persönlichkeit in der nationalen Anschauung

leben, sich mehr sür eine realistische Aussassung, d. h. eben sür die Darstellung

im Zeiteostüm, die zweiten dagegen, welche in der nationalen Anschaunng selber

gewissermaßen nur in idealer Weise existiren, sich mehr sür eine idealistische Aus-

sassung eignen, ohne daß man aber deswegen zu der unwahren Form antikisireuder

Drapirung zu greisen nöthig hätte. Denn hier bietet sich eben ganz naturgemäß

die vom Costüm überhaupt abstrahirende Büstensorm als die alle Schwierigkeiten

vermeidende Gestaltungsweise dar.

Andererseits liegt aber auch hinsichtlich der sür die erstere Gattung zu wählen
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den Statuensorm ein großer Vortheil in dem Umstand, daß die Fürsten, Feld

herren, Staatsmänner, Kanzelredner u. s, s. in den überwiegend meisten Fällen ein

repräsentatives und als solches von dem allgemeinen Modegeschmack mmb-

hängiges Costüm haben, welches sich von vornherein dem trivialen Gepräge des

Zeiteostüms im gewöhnlichen Sinne des Wortes entzieht, während die Gelehrten,

die Dichter u. s. s. dem letztern unterworsen sind. Während also bei den erstern,

eben der repräsentativen und daher in gewisser Beziehung abstraeten Form ihres

Costüms halber, sich ein Widerspruch gegen den idealen Charakter plastischer

Monumentalität, selbst in der realistischen Form der letztern, nämlich in der 3ta-

tuensorm, nicht sühlbar macht, würden die zweiten, wenn die Künstler die em

ventionelle Antikisirung als unwahr und uncharakteristisch vermeiden wollen, durch

die Wahl der Statuensorm in doppeltem Nachtheil sich besinden, weil nichts

anderes übrigbliebe, als sie in dem trivialen Zeiteostüm zur Darstellung zu

bringen.

Erwägt man außerdem, daß die Darstellung dieses Zeiteostüms, d. h. w

todten Hülle des damit bekleideten Körpers, gegen das, was eigentlich den Haut-

zweck und das wesentliche Objeet der Darstellung bildet, gegen den Kops nämlich,

einen unverhältnißmäßig großen Raum in Anspruch nimmt und den letztern übei-

dies, mit Hülse des gewöhnlich sehr hohen, osensörmigen Piedestals, so sehr in die

Höhe rückt, daß man zwar erkennt, wie zur Zeit des durch das Denkmal zu Ar-

ewigeuden die Form des Schuhwerkes und der Beinkleider gewesen, sür die Be

trachtung des Antlitzes aber ein richtiger Gesichtspunkt meist nur dann gewonne?

werden kann, wenn man so weit zurücktritt, daß man die Züge desselben nur n»i

mit Hülse eines guten Opernglases einigermaßen zu unterscheiden vermag: dann

muß das Widersinnige solcher Denkmalssorm sür Männer dieser Kategorie anch

den enragirtesten Verteidigern der Statuensorm zur Erkenntniß kommen. Selbst

in der obenerwähnten meisterhasten GoetheStatue Schaper's, obwol hierbei der

Künstler sehr weise das Piedestal möglichst niedrig gehalten hat, steht der Kops

in einer Höhe von einigen 30 Fuß, sodaß man — nach dem Gesetz, daß hoch-

liegende Gegenstände nur dann annäherungsweise richtig gesehen werden können,

wenn der Abstand von ihnen mindestens das Viersache ihrer Höhe betragt —

120 und einige Fuß sich davon entsernen muß, d. h. so weit, daß die Züge des

Gesichts nur noch undeutlich zu erkennen sind. Tritt man aber näher, so mag

man die Figuren des Piedestals, die ja trotz ihrer unlogischen Zusammenstellung

sehr schön sind, bewundern; von Goethe selbst aber dürste man höchstens seine

Beine oder vielmehr seine Strümpse und Schuhschnallen richtig beurtheilen können.

Stimmt man diesen Bemerkungen über die Costümsrage bei der plastischen Por-

trätirung bei, so muß man auch zugeben, daß ein offenbarer Widerspruch in dem

Gedanken liegt, einen großen Mann, dessen Größe eben darin beruht, daß er sich

durch seine Wirksamkeit über die Beschränktheit seiner Zeit erhob, dadurch ehren

zu wollen, daß man ihn hinsichtlich seiner äußern Erscheinung gerade als in

solcher Beschränktheit besangen zur Anschaunng bringt und ihn dadurch der Gesahr

aussetzt, der Nachwelt, au dereu Fortbildung er sich ruhmvoll betheiligte, lächerlich

zu erscheinen. Wenn mau mit einem Anschein von Recht dagegen einwenden
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wollte, daß auch die bloße Büste, z. B. des Philosophen Kant, salls sie mit

porträtmäßiger Treue behandelt wird, unter Umständen einen wenig würdigen

monumentalen Eindruck hervorbringen dürste, weil die Züge des Originals dasür

keinen Anhaltepunkt darbieten, so möchte dies doch zu bestreiten sein, und zwar

aus einem Grunde, den ich einmal bei einer andern Gelegenheit in etwas para

doxer Form geltend gemacht habe, nämlich aus dem, daß eine wirklich bedeutende

Porträtdarstellung, gleichviel ob in malerischer oder plastischer Form, ähnlicher

sein müsse als das Original; ähnlicher nämlich dem wahren, von den Zusällig

keiten momentaner Stimmung oder selbst körperlichen Besindens sreien Charakter,

der bei jedem Menschen nur in seltenen Augenblicken zur vollen Erscheinung

gelangt. Es ist eben Sache des echten Künstlers, durch die Hülle der zusälligen

Aeußerlichkeit hindurchzuschauen bis aus jenen ideellen Typus, der mehr oder

weniger hinter der Tagesmaske jedes Menschen, um wie viel mehr hinter der

eines geistig hochstehenden Mannes, verborgen ist. Hierin allein beruht die wahr

haste und darum nothwendige „Idealisirung", welche, weit entsernt davon, eine

charaktervolle Porträtähnlichkeit auszuschließen, sie überhaupt erst möglich macht;

keineswegs aber in jener den wahren Charakter nur abschwächenden, unter jenem

Titel sich breit machenden Verschönerungsmanier, die nichts erreicht als eine Ver

sluchung des Charakteristischen ins Conventionelle und Triviale.

Aus der Forderung, daß bei der porträtmäßigen Darstellung eines großen

Mannes alles zu vermeiden sei, was den Ausdruck seiner ideellen Größe abzu

schwächen vermag, solgt aber mit Notwendigkeit, daß eine kleinliche Treue in der

Beobachtung des Zeiteostüms — ganz abgesehen von der meist geschmacklosen Form

unserer der Modelaune unterworsenen Kleidung — eben nur zu solcher Ver

slachung des charakteristischen Bildes von dem durch das Denkmal zu ehrenden

großen Mann sühren kann, da seine ideale Bedeutung durch solche Aeußerlichkeit

der beschränkten Erscheinung sür die populäre Anschaunng neutralisirt und ver

nichtet wird; und zwar trifft dieses Unheil, wenn man eben an der Statuensorm

als der „würdigern" sesthält, gerade diejenigen nationalen Geisteshelden, welche,

wie die Philosophen, die Natursorscher, Gelehrte überhaupt, die Dichter u. s. s.

ein vorzugsweises Anrecht daraus besitzen, in der Anschaunng der Nation als ideale

Gestalten sortzuleben.

Diejenigen Künstler, welche die Wahrheit hiervon sühlen, suchen daher, wo ein

mal durchaus das Zeiteostüm angewendet werden soll, dasselbe wenigstens möglichst

zu idealisiren, oder aber, wobei dann der obligate Mantelwurs seine meist schau

spielerhaste Rolle spielen muß, doch zum großen Theil so zu verdecken, daß es nicht

allzu sehr ins Auge sällt. Aber durch das ängstliche Bemühen und die zahlreichen

Versuche, diesen Zwiespalt zwischen der zu erzielenden monumentalen Wirkung

und der prosaischen Treue des geschmacklosen Zeiteostüms zu lösen, wird mehr

oder weniger nothwendig jene Freiheit des künstlerischen Schaffens beeinträchtigt

werden, welche allein dem Werk das Gepräge innerer Wahrheit und künstlerischer

Einheit zu verleihen vermag. Alle diese und mannichsache andere Schwierigkeiten

lassen sich aber mit einem Schlage beseitigen, wenn man das aus dem Wesen der

Sache selbst geschöpste Prineip als berechtigt anerkennt, daß sür die Männer der
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praktischen Intelligenz, besonders auch rücksichtlich des durch ihre Berussstelluug

sich als von selbst darbietenden und darum den Eindruck der Wahrheit machenden,

repräsentativen Costüms, die Statuensorm, sür die der theoretischen Intelligenz da

gegen die Büstensorm die allein sowol natur- wie kunstgemäße Darstellungsweise iß.

Es wurden oben unter den Männern der theoretischen Intelligenz neben den

Vertretern der Wiffenschaft auch die der Kunst, jedoch mit dem Zusatze: „mtn

einer gewissen Beschränkung", ausgesührt. Dies bedars einer nähern Erläuterung.

In der Kunst nämlich, einem Gebiet, das zwischen der Theorie und der Pr«O

gleichsam in der Mitte liegt, indem es beide miteinander verbindet, kommt jener

Gegensatz selber als Unterschied zwischen den verschiedenen Kunstgattungen zur

Geltung, indem die sogenannten räumlichen Künste, d. h. die Architektur, die

Seulptur, die Malerei, durch die ihnen eigenthümliche praktische, ja handwerklich

Bedeutung ihres technischen Schaffens, auch ihren Vertretern hinsichtlich ihrer per

sönlichen Erscheinung als Künstler — wenigstens im Gegensatz zu den Vertrrteni

der zeitlichen Künste, den Dichtern, den Componisten u. s. w. — ein wesentlich m-

listisches Gepräge verleihen, das auch in dem ihnen charakteristischen und sich ebensM

der Modelaune entziehenden, repräsentativen Ateliereostüm zum Ausdruck komnl.

Wenn man daher sür die Wahl der Denkmalssorm diesen Unterschied berücksichtigen

will, so wäre es zwar zulässig, die erstern durch Statuen zu ehren, aber untn

der Bedingung, daß dabei, was bei Künstlergestalten überhaupt geboten erscheint,

das Ateliereostüm in sreier Idealisirung zur Geltung gelange: nur aus diese Vch

ist hier eiue wahrhast charakteristische Gestaltung möglich, nicht aber durch dic

obligate Manteldrapirung, womit man sich gewöhnlich begnügt und die M

nichtssagend ist, geschweige denn durch das trivialisirende Zeiteostüm. Was da

gegen die Dichter und Componisten betrisft, so scheint unter allen Umständen,

ebenso wie bei den Gelehrten, die Büstensorm die allein geeignete, da jene eon-

ventionellen Attribute, mit denen man die Statuen derselben zum Behus einer ner

suchsweisen Charakteristik auszustatten pflegt, indem man ihnen eine Rolle oder

ein Buch in die Hand steckt, immer einen gezwungenen und durch ihre Absicht

lichkeit ebenso unnatürlichen wie unkünstlerischen Eindruck machen.

Wenn schon hier, in einem und demselben Gebiete, der Kunst, jener Unterschied

zwischen Theorie und Praxis einen bestimmenden Einfluß aus die Wahl der Denl-

malssorm ausübt, so kann es sogar vorkommen, daß, in scheinbarem Widerspruche

mit dem oben ausgestellten Prineip, sowol sür einen Mann der theoretischen In

telligenz eine Statue, wie sür einen der praktischen Sphäre angehörenden eine Büste

als charakteristischer sich erweist. Um statt weitläusiger Erörterungen diese Mög-

lichkeit durch einen bestimmten Fall zu verdeutlichen, nenne ich zwei Männer, die.

beide im höchsten Maße und im edelsten Sinne populär, dasür ein anschauliches

Beispiel darbieten: Lessing und Moltke. Lessing's Bedeutung nämlich, obschon er

nur ein „Federheld" war, liegt doch wesentlich in seiner streitbaren Energie,

womit er seine sriedliche Waffe handhabte, um die unreinen Geister des Aber

glaubens, des blinden Fanatismus und des verdorbenen Kunstgeschmacks zu be

kämpsen, während die Bedeutung des berühmten Schlachtendenkers umgekehrt viel

mehr in seiner theoretischen Intelligenz als in seiner unmittelbar nach außen hm
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sich offenbarenden praktischen Thatkrast wurzelt. Es ist dies einer der Fälle, die

gerade, weil sie eine Ausnahme von der Regel zu bilden scheinen, den wahren

Inhalt derselben, d. h. das Prineip, woraus sie sich gründet, bestätigen und darum

doppelt lehrreich sind. Wenn daher aus jener Gegenüberstellung von Lessing und

Moltke die Consequenz zu ziehen ist, daß sür den erstern mehr eine Statue —

und die herrliche Lessing- Statue, welche Rietschel sür Braunschweig aussührte,

liesert dasür den Beweis — , sür Moltke dagegen eine Büste sich eigne, so solgt

dies eben aus dem geltend gemachten Prineip und hebt die allgemeine Regel

keineswegs aus. Es kommt eben immer aus die Entscheidung darüber an, ob in

einem gegebenen Falle die eine oder die andere Form des speeisischen Charakters

des Darzustellenden eonsormer sei. Dieser Punkt ist mit um so größerer Entschieden

heit zu betonen, als gerade hier in dem subjeetiven Belieben und der durch Zu

sälligkeiten, wie den Umsang des Geldbeutels, aus dem das Werk bezahlt werden

soll, bedingten Willkür bisher der größte Spielraum gewährt wurde, und als in

der That ein völliger Mangel an Ueberlegung hinsichtlich der Frage herrscht,

ob überhaupt die Wahl der künstlerischen Denkmalssorm eine Beziehung zum

Charakter und der persönlichen Lebens- und Berussstellung des Darzustellenden

habe oder nicht.

Es ist dies eigentlich so selbstverständlich, daß man sich darüber wundern muß,

wie gerade diese wichtigste und wesentlichste Erwägung bei der Wahl der geeignetsten

Denkmalssorm meist ganz unberücksichtigt bleibt; wenigstens von den Künstlern sollte

man doch solche Erwägung unter allen Umständen erwarten. Daß aber auch diese

sich hierüber zum überwiegend größten Theil in großer Unklarheit besinden, davon

liegt der Grund theils in dem Umstande, daß sie sich überhaupt, wo es sich um

kritische Begründung handelt, nicht sehr behaglich sühlen und daher auch sür solche,

nur durch klare Ueberlegung zu gewinnende Ueberzeugungen sich gern mit einer

slppellation an ihre „Empsindung" genügen lassen, theils darin, daß bei ihnen

der ideelle Inhalt eines Motivs immer erst in zweiter Linie steht, in ersterer

dagegen der äußere Eindruck des zu gestaltenden Werkes, d. h. die abstraete Har

monie der Formen, der schöne Fluß der Linien und, wenn von Malerei die Rede

ist, die stimmungsvolle Feinheit der Farben und der Glanz des Colorits. Ob

aber diese gewiß sehr hoch zu schätzenden und im praktisch-künstlerischen Sinne

hochwichtigen Eigenschasten des Werkes als unmittelbarer und unverkennbarer

Ausdruck eines ideellen Gehalts sich geltend machen und dadurch in nothwendiger

Beziehung zu einem geistigen Inhalt des Motivs stehen oder nicht: diese Er

wägung hat sür den Künstler in Wahrheit bei weitem nicht den Werth wie die

äußere Wirkung der Darstellung aus die Anschaunng. Wenn sreilich umgekehrt

der ästhetischen Kritik, vielleicht im allgemeinen mit Recht, der Vorwurs zu machen

ist, daß sie aus den ideellen Gehalt, zum Nachtheil jener äußerlich-künstlerischen

Wirkung, ein zu großes Gewicht lege, indem sie die letztere lediglich als Mittel

zum Zweck betrachte, so liegt eben die Wahrheit, nicht etwa in der Mitte, sondern,

in der Einheit beider Gegensätze, nämlich in ihrer vollkommenen Gleichberechtigung,

d. h. in der totalen Versöhnung von Idee und Form, sodaß nur dasjenige als ein

wahrhastes Kunstwerk zu betrachten ist, in dem weder ein künstlerisches Wirkungs
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element ohne ideelle Bedeutung, noch ein ideelles ohne künstlerischen Auslruil

bleibt. Die Schwierigkeiten, welche der Bewältigung der künstlerischen oder sogar

rein technischen Darstellungsmittel entgegenstehen, sühren die Künstler unwillknrlich

dazu, dem „Machwerk" als solchem eine vorwiegende Bedeutung beizulegen,

während der Gedaukeninhalt sür sie nur seeundären Werth besitzt; daher (namentlich

in der Malerei) die große Menge mit technischer Meisterschast ausgesührter Neck,

deren ideeller Gehalt ost sehr bescheiden, ja mitunter gleich Null ist.

Handelt es sich also um eine Entscheidung über eine rein ästhetische Frage, niie

beispielsweise die über die geeignetste Denkmalssorm, so bleibt es immer mislich,

dabei an ein Künstlerurtheil zu appelliren, weil, wie bemerkt, dabei immer d«

„Machwerk" im weitesten Sinne des Wortes, d. h. die blos äußerliche Schönheii

des Entwurss, in nächste Erwägung, andere Rücksichten dagegen, wie die oben er

örterten, wenig oder gar nicht in Betracht gezogen werden dürften. Einen Beleg

zu dieser Behauptung liesert auch der von dem schweinsurter Comite eventuell in

Aussicht genommene Entwurs sür das Rückert- Denkmal. In der am 16. Nr.

1882 veröffentlichten „Nachrichtlichen Mittheilung" des Comite heißt es, nachdem

der Gesammtbetrag der Sammlungen als aus 5500 Mark sich belausend angegeben,

daß „diese Summe indessen nicht hinreiche, um dem beabsichtigten Zweck" — nämlick

der Errichtung einer Erzstatue, als der „würdigern" Form eines Denkmals -

„zu genügen, es seien insolge des Ausruss von verschiedenen Seiten Anerbietungn

von Künstlern zur Herstellung des Denkmals gemacht worden, zuerst von de«

(inzwischen verstorbenen) Arnold in Kissingen und von Eberlein in Berlin, l,"

auch eine Skizze (Gipsmodell) übersandt habe, serner von andern Künstlern a«?

Nürnberg, Berlin, Dresden, Franksurt". Ob sich unter diesen Entwürsen anü

einer in Büstensorm besunden, wird nicht erwähnt; von der Eberlein'schen Skizze

dagegen heißt es, sie sei in der königlichen Erzgießerei zu München ausgestellt und

„nach dem Urtheil dortiger Künstler als zur Aussührung geeignet erklärt" worden.

Da das Comite die Freundlichkeit gehabt hat, mir eine photographische Ab

bildung der Eberlein'schen Skizze zu übersenden, so habe ich mich bereits ver

anlaßt gesehen, demselben privatim meine Ansicht über dieselbe mitzutheilen,

dahin lautend, daß der Entwurs, aus Grund des von mir ausgestellten Prineifs,

als in keiner Weise geeignet zu betrachten sei; denn abgesehen von den oben

gegen die Statuensorm in diesem Falle sprechenden Gründen dürfte auch zu be

rücksichtigen sein, daß die Wirkung, welche die nach der vorliegenden Skizze aus

zusührende Statue machen würde, durchaus nicht der Abbildung, weil diese von

einem viel zu hohen Standpunkt genommen ist, entsprechen könnte. Hier, in der

Abbildung, hat man nämlich von einem Standpunkt, der viel höher als das Piede-

stal ist, noch einen Ausblick aus die Plinthe der Statue selbst, was bei dem wirk

lichen Denkmal nur etwa aus der zweiten Etage eines gegenüberliegenden Hauses

möglich wäre. Dadurch verschieben sich zu Gunsten des Entwurss alle linearischen

Verhältniffe, namentlich des Kopses, dessen gesenkte Stellung hier (in der Ab

bildung) sogar noch einen Ausblick aus den Wirbel gestattet, während bei dem

wirklichen Denkmal die Gesichtslinie höchstens senkrecht gegen die Sehlinie des
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Beschauers stehen würde. Die Abbildung — ebenso wie die aus einem niedrigen

Modellirstuhl, beziehentlich Postament, stehende Skizze selber — vermag also in

keiner Weise einen Maßstab sür die Wirkung des nach derselben auszusührenden

Denkmals abzugeben, weil sie thatsächlich einen ganz andern, nämlich viel günstigern

Eindruck gewährt. Aber abgesehen von dieser unwillkürlichen Versälschung der

Ansicht, bietet auch der Entwurs so zahlreiche Unzuträglichkeiten dar, daß ernstlich

gegen dessen Annahme im Interesse der Sache Protest zu erheben ist. Zunächst

die Größe des Piedestals, das, obschon es im ganzen nicht die unschöne obligate

Osensorm hat, doch gegen die Statue entschieden viel zu hoch ist, wodurch sich das

Ganze, wenn man die unten sich etwas ausbreitenden Stusen abrechnet, in einem

Berhältniß der Breite zur Höhe von 1:3 entwickelt; serner das Größenverhältniß

des übrigens, soweit man dies aus der Abbildung beurtheilen kann, geistvoll be

handelten Kopses zu der Gesammthöhe des Denkmals, in dem das, was von dem

selben (in dem ausgesührten Denkmal) zu sehen sein wird, nämlich das Gesicht,

etwa nur den zwanzigsten Theil davon beträgt. Angenommen nun, die Gesichts

höhe betrüge etwa nur einen Fuß — es ist in dem Programen nicht angegeben, in

welchem Größenverhältniß das Denkmal ausgesührt werden soll —, so müßte der

Beschauer, dem es hauptsächlich um die Betrachtung des Kopses zu thun ist, min

destens 80 Fuß sich zurückstellen, um eine richtige Ansicht davon zu gewinnen;

ohnehin würden in größerer Nähe schon die über die Brust gelegten Arme einen

Anblick des Gesichts überhaupt verhindern.

Sollten die münchener Künstler, nach deren Ansicht dieser Entwurs als „ge

eignet" bezeichnet wurde, wol solchen Erwägungen Rechnung getragen haben? Was

die Ornamentirung des Piedestals betrifft, so hat der Künstler sich damit begnügt,

aus der Vorderseite eine an sich, soweit man dies aus der Abbildung beurtheilen

kann, recht anmuthige weibliche Figur in antiker Gewandung anzubringen, welche,

in einer allerdings etwas unbequemen Art aus der schmalen Kante des untern Ab

satzes des Piedestals sitzend, mit der rechten Hand in die Lyra greist und sich da

durch als Muse des Gesanges, beziehungsweise als „Lyrik", kundgibt. Ob aus den

andern Seiten oder sonstwie die Bedeutung Rückert's als gelehrten Kenners der

orientalischen Literatur angedeutet ist, geht aus der Abbildung nicht hervor. Sollte

sich die gesammte Symbolisirung des Piedestals aus die Andeutung beschränken,

daß Rückert lyrischer Dichter gewesen, so möchte dieser selbstverständliche Gedanke

sür den Beschauer nicht gerade von besonderm Werth sein, da derjenige, welchem

dieser Umstand etwa unbekannt wäre, sür den Dichter wol überhaupt kein Interesse

haben dürste.

Aber alle diese Erwägungen, zu denen noch die hinzugesügt werden mag, daß

auch in diesem Entwurs, um das triviale Zeiteostüm zu vermeiden, der obligate

Mantelwurs, welcher hier sogar die ganze Figur togaartig verhüllt, sodaß nur

die Stieselspitzen darunter hervorblicken, zur Verwendung gelangt, kommen doch,

sn lehr sie praktisch ins Gewicht sallen mögen, erst in zweiter Linie gegenüber der

prineipiellen Frage in Betracht, ob überhaupt sür Rückert, sei es, daß man ihn

als Dichter oder als Gelehrten betrachtet, da es bei beiden doch wesentlich nur

aus die ideale Aussassung des Kopses ankommt, nicht unter allen Umständen eine
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Büste, und zwar selbstverständlich eine Kolossalbüste die geeignetste Denkmalssirm

sei, weil jede Statue entweder, wenn sie das Zeiteostüm berücksichtigt, bie 3«-

stellung ins Triviale herabziehen, oder wenn sie die obligate Manteldrapirung

oder gar eine abstraete Antikisirung anwendet, sie versälschen müßte, in beiden

Fällen aber die Hauptsache, nämlich die Darstellung der geistvollen Züge des

Antlitzes, zu Gunsten ganz nebensächlicher Zuthaten, selber nur als etwas Neben

sächliches behandelt werden könnte.

Was nun schließlich das Vorurtheil betrisst, als ob die Büste an sich eine

weniger würdige Denkmalssorm sei, so beruht dasselbe offenbar aus der Vorstellung,

daß eine Büste, gegen eine Statue gehalten, quantitativ unbedeutender sei als dte

letztere. Allein liegt denn bei Idealdarstellungen die Bedeutung in der Quantität?

In gewiffer Beziehung allerdings, sosern durch die materielle Größe eine sy»

bolische Beziehung aus die geistige Größe ausgedrückt wird. Allein gerade dieses

Moment spricht gegen die Statuensorm zu Gunsten der Kolossalbüste; dem in

der letztern wird gerade das sür die Anschaunng Wesentlichste, nämlich der ßeps.

in übernatürlicher Größe dargestellt, während bei der Statue, selbst wenn diese «

kolossalem Maßstab gehalten ist, der Kops durch das Hinausrücken desselben in

eine abnorme Höhe sür die Anschaunng immer in verhältnißmäßiger Weise bis

aus Naturgröße oder selbst unter dieselbe sich verkleinert. Außerdem, was die

Ornamentirung der Kolossalbüste betrisft, so kann dieselbe durch architektonisch«

Umgebung, indem sie entweder in eine reichverzierte stilisirte Nische oder untei

eine Art Baldachin gestellt wird, sehr mannichsaltig ornamentirt werden, reich?

und mannichsaltiger sogar unter Umständen, als dies bei denselben Mitteln bei

einer Statue möglich wäre. Ich habe schon einmal Gelegenheit gehabt, dieie

Ansichten, und zwar mit Ersolg, zu vertreten, nämlich als es sich im Jahre l87ö

darum handelte, das von der Philosophischen Gesellschast in Berlin projeetilte

Hegel-Denkmal zur Aussührung zu bringen. Auch damals sprachen sich mehren

Stimmen in der Gesellschast zunächst entschieden sür die Statuensorm als die

„würdigere" aus, bis es mir durch aussührliche Darlegung meiner ästhetischer,

Motive dagegen gelang, die Gesellschast sür die Kolossalbüste zu stimmen, in welcher

Form denn auch bekanntlich das Denkmal ausgesührt worden ist. Man dars sich

wol der Hossnung hingeben, daß auch in dem vorliegenden Falle die obige, an.-

dem Wesen der künstlerischen Formgebung selbst geschöpste Ansicht von dem Unter-

schied der Statuen- von der Büstensorm sür das projeetirte Rückert-Denkmal nicht

vergeblich ausgesprochen sein möchte.



Die Polarforschung der Gegenwart.

Von

Friedrich von Hellnmld.

II.

Von Westen gegen Osten sortschreitend reiht sich an das arktische Amerika und

den Smith-Sund die Ostküste Grönlands, welche indeß blos ein einziges mal in

neuerer Zeit als Basis eines Ersorschungswerkes in größerm Stil ausersehen

wurde. Es war dies die zweite deutsche Nordpolarsahrt 1869—70, aus die ich

hier nicht weiter eingehen will, da sie seinerzeit in dieser Zeitschrist eine aus

sührliche Schilderung und gebührende Würdigung erhalten hat.*) Wir thun daher

noch einen Schritt ostwärts und gelangen damit nach Spitzbergen und das ost-

spitzenbergensche Meer, welche beide in den letzten Deeennien der Schauplatz wich

tiger Unternehmungen geworden sind.

Die modernen Forschungszüge nach Spitzbergen, welche vorzüglich ein Werk

der Schweden gewesen sind, heben an mit Otto Torell's erster Expedition im

Iahre 1858. Ihn begleitete damals ein jugendlicher Natursorscher, der später zu

so hoher Berühmtheit gelangte Nils Adols Erik Nordenskiöld. Diese Expeditionen

wiederholten sich 1861 und 1864, während 1863 ein norwegischer Fangschiffer

Ellina. Carlsen die erste Umsegelung des spitzbergenschen Archipels vollbrachte.

Das Iahr 1868 sah die Deutschen unter Koldewey in der Germania — es war

dies die erste deutsche Nordpolsahrt — aus Spitzbergen, wo sich ihre Thätigkeit

aus einige Ersorschungen in der Hindeloopen-Straße beschränkte, und den Be

mühungen Nordenskiöld's gelang es, noch im nämlichen Iahre 1868 eine vierte

schwedische Expedition zu Stande zu bringen, deren Kosten durch begüterte Be

wohner der reichen Handelsstadt Göteborg bestritten wurden, während die Ala

demie der Wissenschasten sie mit astronomischen Instrumenten und zoologischen

Hülssmitteln unterstützte, und der König in der bereitwilligsten Weise einen schönen

Postdampser, die Sosia, zur Versügung stellte. Die Ergebniffe dieser trefflich aus

gerüsteten Expedition bestanden in einer eingehenden Ersorschung der Bären-Insel

und in der Vervollständigung der geographischen Arbeiten, welche die srühern

Expeditionen der Schweden aus Spitzbergen begonnen hatten, endlich in einer

^. ') Vgl. „Unsere Zeit", Neue Folge, VII, 1., 128 sg.

5.
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Reihe nicht unwichtiger Tiesseemessnugen. Bald nach dieser vierten Expedätm

der Schweden ward das östliche Spitzbergen der Schauplatz neuer Forschungen,

die diesmal von zwei Deutschen ausgesührt wurden. Der Oberlieutenant im

königlich würtembergischen 2. Iägerbataillon , Gras Karl von Waldburg-Zeit-

Trauchburg, sorderte nämlich seinen Landsmann, den bekannten Asrikareisenden

Dr. Martin Theodor von Heuglin, aus, gemeinschastlich den spitzbergenschen Norden

zu besuchen, wobei es hauptsächlich aus die Ersorschung der östlichen Gebiete ab

gesehen war. Am 3. Iuli 1870 mit der Skön Valborg von Tromsö aus in

See gegangen, gelang es ihnen erst am 28., vor Cap Agardh in Westspitzbergen

vor Anker zu gehen und am 9. Aug. Cap Lee aus Edgeland zu erreichen, von

wo aus Gras Zeil eine Exeursion über den Walter-Thymen-Fjord nach dem nörd

lich gelegenen großen Barents-Eilande unternahm, während Heuglin sich mit dn

Mappirung von Edgeland beschästigte. Am 14. Aug. durchsuhren beide Reisen!«

die Walter -Thymen -Straße ihrer ganzen Länge nach ostwärts bis zur LftkÄe

von Edgeland, wo sie sich nunmehr an der breiten Olga-Straße besanden. Vn

ihrem Austritte aus der eben durchschifften Meeresenge glaubte Heuglin hmlei

den hohen und steil absallenden Bergkuppen der Ostküste von Barents-Land noch

weiteres Land in Form eines inselartigen Vorgebirges unterscheiden zu können,

woraus er vermuthete, daß das Hochgestade des sogenannten Nordostlandes silii

nahe bis zu 25" östl. L. von Greenwich erstrecke: eine Vermuthung, welche schon

ein Iahr später glänzend bestätigt werden sollte und Heuglin zum ersten Entdecke

der bedeutenden östlichen Ausdehnung des Nordostlandes erhebt. Doch nicht gen«.

In der Walter-Thymen-Straße war es auch, daß Heuglin und Zeil von dm

etwa 500 Meter hohen Middendorff- Berge aus im Osten und jenseit der Olga

Straße ein hohes ,Gebirgsland mit zahlreichen scharskantigen Gipseln austauche

sahen, welches Dr. Petermann dem Könige von Würtemberg zu Ehren „König-

Karl-Land" tauste. Später stellte sich heraus, daß norwegische Schiffer dieses

nämliche Land schon srüher mehrmals gesehen haben und sogar, wie Carlsen,

ganz in der Nähe desselben gewesen sind. Prosessor Mohn schlug daher vor, den

Namen „König-Karl-Land" beizubehalten, aber aus König Karl XV. von Schwe-

den und Norwegen zu beziehen, in dessen letztem Regierungsjahre das Land zuerst

besucht und bestiegen wurde. Dieses König-Karl-Land lag nach Heuglins und

Zeil's Schätzung etwa 66 Kilometer von Spitzbergen entsernt und erstreckte sich

nordsüdlich von 78—79", vielleicht bis 80- nördl. Br., also zwei Breitengrade,

d. i., da wegen der Abplattung der Erde die Breitengrade etwas größer aus

sallen, ungesähr 230 Kilometer. Wenn auch die Heuglin'sche Berechnung nicht

genau mit der Schätzung der Schweden stimmte, so durste man doch schon damals

mit ziemlicher Gewißheit annehmen, daß das König-Karl-Land mit dem schon

1864 gesehenen „schwedischen Vorland" in Zusammenhang zu bringen sei. Aelteie

Karten geben indeß im Osten von Spitzbergen das schon 1617 entdeckte Nyche

Land an, und die Engländer haben seither die Identität des König -Karl-Landes

mit dem letztern mit Glück nachgewiesen. Heuglin und Zeil sind also die Wieder-

entdecker des verschollenen Wyche-Landes, welchem die Zurückgabe des alten Na

mens gebührt. Keinessalls ist dieses aber das sagenhaste Gillis-Land, obgleich
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unter den norwegischen Schiffern diese Bezeichnung dasür üblich war und einen

Augenblick lang auch die gelehrte Welt zu dieser Annahme hinneigte. Eine total

veränderte Karte von Ostspitzbergen war das weitere Resultat dieser sommerlichen

Exeursion.

Schon im nächstsolgenden Iahre 1871 machte die Ersorschung des östlichen

Spitzbergen neue unerwartete Fortschritte. Zunächst treffen wir dort die Oester-

reicher Iulius Payer und Karl Weyprecht, deren nach Gillis-Land abzielende

Fahrt noch später zur Sprache kommen wird. Dann kamen auch die Fahrten

Tobiesen's und einiger anderer norwegischer Schiffer der geographischen Ersorschung

unsers Archipels zugute. In erster Linie verdient die Fahrt des Engländers Ben

jamin Leigh Smith Erwähnung, welcher den norwegischen Kapitän Erik A. Ulve zur

Führung seines Schoners Samson engagirte und damit etwas höher nach Norden

gelangte als Koldewey in der Germania. Das Wichtigste an dieser Fahrt von Ulve

und Smith, die vom 19. Iuni bis 27. Sept. 1871 sich erstreckte, bleibt aber, daß

sie die von Heuglin vermuthete Ausdehnung des spitzbergenschen Nordostlandes

um volle drei Breitengrade weiter nach Osten durch genaue Ortsbestimmungen

seststellte. Von geringerm Belang sind die in den nämlichen Zeitraum sallenden

Fahrten des Kapitäns Torkildsen und des Schotten Iames Lamont, welchen Sport

lust schon srüher in die spitzbergenschen Gewässer gesührt hatte.

Dem Sommer 1872 war es vorbehalten, der geographischen Welt besriedigende

Ausschlüsse über Wyche-Land zu verschaffen. Während in srühern Iahren die

Eisverhältniffe stets den Zugang zu dem geheimnißvollen Lande verhinderten,

waren sie im Sommer 1872 in jener Gegend außerordentlich günstig. Kapitän

I. Altmann hatte in den letzten zwanzig Iahren das Fahrwasser östlich von

Spitzbergen besucht, ohne es je so eissrei zu sinden wie in jenem Sommer; es

gelang ihm auch, dem Lande ganz nahe zu kommen und die wichtigsten Punkte

desselben zu peilen; doch meinte er, das Land bestehe aus drei großen und einigen

kleinern Inseln, indem er annahm, die Sunde, die sich ihm als breite Oeffnungen

zeigten, könnten durchsegelt werden, wenn das seste Eis nicht daran hinderte.

Spätere Berichte ergaben, daß auch die Kapitäne Nils Iohnsen aus Tromsö und

Iohannes Nilsen das in Rede stehende Land gesehen und besucht haben, während

noch andere Schiffe in dieses lange verschlossene Gebiet eindrangen. Dadurch

erlitten die ursprünglichen Angaben eine bedeutende Modisieation. Nils Iohnsen,

der im Iuli und in der ersten Hälste des August 1872 aus der weiten, von der

Bären-Insel vier Breitengrade nach Nordosten reichenden Spitzbergen-Aank die

Großsischerei betrieb, bekam am 16. Aug. Wyche-Land in Sicht und ging am 17.

bei der Nordostspitze desselben zu Anker, um zu landen, das von ihm zuerst betre

tene Land näher zu ersorschen, einen in der Nähe liegenden Berg, den „Iohnsen-

Berg", zu besteigen, Fang zu machen nnd sich von der an der Küste vorsindenden

Ungeheuern Menge Treibholz mit Brennmaterial sür seine weitere Fahrt zu verseheu.

Er sand, daß das, was dem Kapitän Altmann vom Schiffe und einer größern

Entsernung aus als drei größere getrennte Inseln erschienen war, durch niedriges

Land verbunden sei, und somit stellte er die ganze dort besindliche Landmasse als

«m zusammenhängendes Ganzes mit nur einigen kleinern vorgelagerten Eilanden

Unin, Itlt. i«,. I. 5g



83H Unsere Zeit.

sest. An keiner Stelle des Landes waren große zusammenhängende Schneeselder.

von Gletschern nur ein kleiner an der Südostküste zu sehen, dagegen aber mehrere

größere Gewässer, die sast völlig eissrei waren. Die größte Ausdehnung des Lau-

des schätzte Iohnsen aus 82 Kilometer, eine Menge Treibholz lag stellenweise noch

sast 100 Meter von der Küste weit und wenigstens 6—7 Meter hoch über der

Flutmarke des Meeres. Es wurden die gewöhnlichen Polarthiere, Säugethiere

und Vögel beobachtet, Seehunde, besonders ?dooa ßroenwusiea in großer Menge.

Am aussallendsten in dieser Beziehung blieb, daß die Rennthiere größer und setter

waren, als sie die Mannschast in Spitzbergen oder irgendwo anders während ihm

ganzen Lebenszeit gesehen hatte. Was Kapitän Nilsen anbetrifft, so hat er Nvap

Land sast ganz umsegelt, ist auch an dessen Nordseite gewesen und sogar bis M

Hinloopen-Straße gelangt. Nach diesen Angaben ist Wyche-Land größer, als «

nach den ersten Nachrichten angenommen wurde, und scheint dasselbe in der Tbat

mit dem „schwedischen Vorlande" in Verbindung zu stehen: eine Annahme, gegen

welche sich Dr. Petermann zur Zeit der Entdeckung Heuglin's und Zeils mit

Unrecht ausgesprochen hatte.

In dem nämlichen Iahre 1872 kam der von Prosessor Nordenskiöld patroni-

sirte Plan einer Ueberwinterungsexpedition aus Spitzbergen zur Aussührung. Wie

schon bei den schwedischen Unternehmungen von 1868 und 1870, so gab auch d«

dieser sünsten Spitzbergen-Expedition eine einzige schwedische Stadt, Göteborg, de-

sonders der dortige reiche Kausmann Oskar Dickson, die bedeutenden Mittel d«z!

her; aber auch der Staat, die königliche Akademie und andere unterstützten st.

Die schwedische Regierung stellte ihr den eisernen Postdampser Polhem vollständig

ausgerüstet und verproviantirt, nebst der Segelbrigg Gladan zur Versügung und

bewilligte außerdem noch 25000 Thlr. baar. Ueberdies sollten die Dampser Onkel

Adam und Mimer mit der Brigg zusammen den Transport des aus sechs Zim

mern, Küche, Speisekammer, Backzimmer und Kartosselkeuer bestehenden Ueber-

winterungshauses, dreier Observationsschuppen, der Rennthiere und des Rennthier-

moses, sowie der Kohlen bis zu der in 80' 40' nördl. Br. gelegenen Parry-Insel

aussühren. Außer den Mannschasten aus den beiden Schissen bestand das eigent

liche überwinternde Personal der Expedition aus Prosessor Nordenskiöld, Lieute

nant Arnold Ludwig Palander, dem Arzte Envall, dem Physiker A. Wijkandee,

dem Botaniker Kjellmann, dem Steuermann Stjernberg, zwei Maschinisten, nenn

Mann aus Schweden und süns aus Norwegen, wovon vier Lappen, endlich dem

italienischen Seeossizier Eugenio Parent, welchem die Expedition zu begleiten ge

stattet worden war. Lieutenant G. von Krusenstjerna besehligte den Gladan,

welcher gleich den zwei andern Transportdampsern noch im Herbst 1872 nach

Hause zurückkehren sollte.

Am 21. Iuli 1872 gingen die Schweden von Tromsö aus in See und be

sanden sich am 4. Aug. in Green Harbour aus dem Wege nach der Parry-Insel;

das Eis war jedoch gerade an der Nordwestküste Spitzbergens so dicht angehäust,

daß die Expedition hier ausgehalten wurde und noch am 30. Aug. in der Nähe

von Hakluyt Headland vor Anker lag. Die Rennthiere, 40 an der Zahl, waren
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aus den Norweger-Inseln, nahe der Nordwestecke Spitzbergens, ausgesetzt worden.

Am 1. Sept. war das Eis offen genug geworden und bereits am 2. passirte

man Verlegen Hoek. September und Oetober vergingen jedoch, ohne daß, wie

beabsichtigt war, die Transportschiffe nach Norwegen zurückkehrten, und ebenso

waren auch sechs norwegische Fischersahrzeuge ausgeblieben, letztere mit einer

Mannschast von 62 Personen, dazu 43 aus den beiden Transportschiffen, im

ganzen 105 Personen, die sämmtlich nicht sür den Winter verproviantirt waren.

Mit löblichem Eiser beschloß daher die norwegische Regierung, sosort einen großen

starken Eismeerdampser zur Hülse nach Spitzbergen zu schicken, und wählte dazu

den Dampser Albert. Die Ausrüstung ward sosort begonnen und bereits am

II. Nov. verließ die Expedition Tönsberg, besehligt von dem Kapitänlieutenant

Otto von der königlich norwegischen Kriegsmarine, einem sehr tüchtigen und in

der Eisschiffahrt sehr ersahrenen Ossizier, während der ebensalls als kühner Eis-

meersahrer bekannte Kapitän Lauritz Hansen die unmittelbare Führung des Schiffes

übernahm. Die Expedition erreichte Tromsö bereits am 18. Nov. und dampste

am 20. weiter nach Norden. Sechs Stunden daraus lies eins der vermißten

Fischersahrzeuge mit 18 Mann in Hammersest ein; ein zweites mit 20 Mann

hatte' sich mit aus dem Eise losgemacht, ward aber später in einem Schneesturm

bei der Amsterdam-Insel von ihm wieder getrennt. Diese 38 Mann bildeten die

Vesatzungen von vier der sechs Fahrzeuge, während von den übrigen Besatzungen

ebensalls 18 Mann bereits aus dem Rückwege sich besanden, indem sie mit Booten

längs der Westküste nach dem Eissjord gesahren waren, den man noch sür offen

und zugänglich hielt. Vier der Fahrzeuge wurden mit ihrem ganzen Fang bei

Giey Hoek an der Nordküste von Spitzbergen eingesroren zurückgelassen ; die schwe

dische Expedition lag mit allen drei Schiffen Grey Hoek gegenüber in der Mossel-

Vai; sämmtliche 40 Rennthiere waren aber weggelausen. Um diese wichtigen

Nachrichten dem Dampser Albert zur Kenntniß zu bringen, eilte sosort ein schneller

Pastdampser von Tromsö hinter jenem her und erreichte ihn bei Fuglö; derselbe

lies nunmehr in Hammersest an, welches er am 21. Nov. morgens erreichte und

schon vormittags wieder verließ. Um in der Dunkelheit der Polarnacht sicher zu

sein, nicht der Bären-Insel und den dort sast stets angehäusten Eismassen zu nahe

zu kommen, schlug der Albert eine durchschnittlich nordwestliche Richtung ein.

Am 24. Nov. war man bereits aus 73" 25' nördl. Br. vorgedrungen, als ein

gewaltiger Sturm losbrach, der das Schiff arg beschädigte und mit nur geringer

Unterbrechung sortraste, sodaß endlich am Abend des 1. Dee. nichts erübrigte, als

das Schiff südwärts zu wenden und den Curs aus Tromsö zu nehmen. Zwei

weitere Versuche, Spitzbergen im Winter zu erreichen, welche man, unentmuthigt

durch den Misersolg des Albert, noch unternahm, sührten zu keinem bessern Er

gebniß.

Unterdessen erwiesen sich auch alle Versuche der schwedischen Expedition zur

Erreichung der Parry- Insel, aus der die beabsichtigte Ueberwinterung stattsinden

sollte, als vergeblich. Man wählte daher statt derer die Mossel- oder Halbmond

Bai (79" 50' nördl. Br.), in welcher alle drei Fahrzeuge am 3. Sept. ankamen,

aber schon am 6. von Treibeis eingeschlossen wurden, sodaß die Zahl der Ursprüng

53»
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lichen Ueberwinterungsmannschast von 21 Mann, sür welche der mitgenommene

Proviant berechnet war, aus 67 stieg und mithin die Aussichten sich verdüsterten,

zumal die mitgenommenen Rennthiere den nachlässigen Lappen, wie schon erwähnt,

davonliesen, und daher ein Hauptzweck der Expedition, mit Hülse der Rennthiere

aus dem Polareise möglichst weit gegen Norden vorzudringen, vereitelt wurde,

Da kam plötzlich noch die Hiobspost, daß in der Nähe bei Grey Hoek sechs nor

wegische Fangsahrzeuge mit zusammen 58 Mann eingesroren seien, deren Proviant

kaum bis Neujahr ausreiche. Ehe diese Unglücklichen jedoch noch die Gastsreund

schast der Schweden in Anspruch nehmen konnten, brach am 4. Nov. ein Sturm

das Eis und gestattete 38 von den Norwegern unter Segel zu gehen. Sie sind

es, deren glückliches Eintreffen in Tromsö wir eben meldeten. Zwei Norwege:

blieben bei den eingesrorenen Fahrzeugen zurück, wo man sie später als Leiche?

in einem Boot sand, wahrscheinlich ersroren bei den sruchtlosen Versuchen, die

Mossel-Bai zu erreichen. Die übrigen 17 hatten sich schon am 7. Oet. aus in

Weg nach Cap Thordsen im Eissjord gemacht, wo sie sich zur UeberwintenoiZ

einrichteten; als aber im Iuni 1873 Friedrich Mack dahin kam, sand er die !1

alle todt. Sehr wahrscheinlich sind sie dem Skorbut erlegen. Aus Mack's Be-

schreibung des Ortes und dem von ihm ausgesundenen Tagebuche der Unglück

lichen geht deutlich hervor, daß der Mangel eines tauglichen Führers und die

Unsähigkeit, in geeigneter Weise die vorhandenen Hülssmittel zu verwerthen, dir

Hauptursachen des traurigen Schicksals dieser Leute gewesen sind.

Wenden wir uns ab von diesem traurigen Gemälde zu den 67 Mann in tm

schwedischen Winterquartier, welche von ihren Chess zu einer unaushörlichen strenzn

körperlichen Arbeit angehalten wurden, sodaß von ihnen auch nur ein Mann o»

der Besatzung des Gladan an der Lungenentzündung starb und ein anderer <mi

dem Eise umkam, während alle übrigen sich einer guten Gesundheit ersreuten.

Am 1 . Oet. bezogen die Schweden ihr geräumiges, bequemes und warmes Winter-

haus, „Polhem" genannt, in welchem in der That der Winter auch glücklich verstoß.

Am 28. Febr. sahen sie zum ersten mal im Iahre 1873 die Sonne über den

Bergen, und am 24. April nahm die Schlittenpartie gegen den Nordpol ihren

Ansang. Nordenskiüld und Palander mit 3 Schlitten, 2 Booten und im ganzen

I6 Mann begaben sich nach Verlegen Hoek, um von dort über Shoal- Point

weiter nach Norden zu gehen. Nach mancherlei Ausenthalt wurde am 6. Mai die

Schlittensahrt sortgesetzt und zwar durch die Branntwein-Bai und über das im

Hintergrunde derselben besindliche Tiesland nach der Parry-Insel, „bei welcher

wir", schreibt Palander, „nach einigen beschwerlichen Tagemärschen im Treibeise

am 16. Mai anlangten. Von hier kehrten sechs von Nordenskiöld's Leuten zurück,

welche uns während der Zeit mit Proviant versehen hatten. Nachdem aus der

Parry-Insel ein Proviantdepot aus sieben Tage niedergelegt war, setzten wir.

jetzt in der Stärke von 11 Mann und mit Proviant aus 45 Tage versehen, die

Fahrt sort nach der nördlichen Spitze der Phipps-Insel unter 80- 42' nördl. Bi.

und erreichten dieselbe am 18. Mai. Von einem hohen Berge bei dieser Spitze

zeigte es sich, daß das Treibeis im Norden von so übler Beschaffenheit wae, daß

wir die Unmöglichkeit einsahen, bei so kleinen Tagereisen, wie wir sie aus den



Treibeise mit unsern schwer beladenen Schlitten machen konnten, einen höhern

Breitengrad zu erreichen, weshalb beschlossen wurde, anstatt dessen nach dem

Cap Platen und dann längs der unvollständig bekannten Nordküste des Nordost-

landes zu gehen, von wo der Weg über das Binneneis desselben genommen

werden sollte: eine Wanderung von großem wissenschaftlichen Interesse. Das

Binneneis des Nordostlandes bestiegen wir am 1. Iuni und unsere Wanderung

aus demselben dauerte 15 Tage. Die größte von uns erreichte Höhe war 530

— 560 Meter. Das Eis war im allgemeinen eben, aber an vielen Stellen dicht

durchschnitten von Spalten, deren Breite von einigen Centimetern bis 15—23 Meter

wechselte und deren Tiese so groß war, daß man den Grund nicht zu erkennen

vermochte. Wir kamen aus dem Binneneise am 15. Iuni nach dem Hintergrnnde

der Wahlenberg-Bai hinab. Von dort gingen wir theils aus dem Eise, theils aus

dem Lande und theils aus Gletschern längs der Ostküste der Hinloopen-Straße nach

Shoal-Point, wo wir am 23. Iuni anlangten. In derselben Nacht begab ich

mich mit zwei Mann zu Boot über die Hinloopen-Straße und tras nach einer Ab

wesenheit von 52 Tagen am 24. Iuni in der Mossel-Bai ein. Während der

Schlittensahrt sind täglich astronomische Ortsbestimmungen und magnetische Obser

vationen gemacht worden, wenn es das Wetter gestattet hat. Die aus dieser Fahrt

zurückgelegte Wegelänge beträgt ungesähr 560 Kilometer". Ein Versuch, an einer

andern Stelle weiter vorzudringen, wurde durch Proviantmangel verhindert. Dieser

war es auch, der die Expedition zwang, schon im Iuli nach Schweden zurückzu-

kehren — gewiß ein klägliches Resultat sür eine so große Expedition von drei

Schiffen und einer Masse Menschen. Am 6. Aug. 1873 lies der Polhem wieder

in Tromsö ein, nachdem Gladan und Onkel Adam ihm schon vorausgegangen

waren.

Um diese sünste schwedische Expedition gruppiren sich einige andere Spitzbergen-

Fahrten. Leigh Smith war auch im Sommer 1872 wieder über vier Monate lang

im Polarmeere und tras Ende August bei den Norweger-Inseln mit den Schweden

unter Nordenskiöld zusammen. Im Iahre 1873 kam er wieder nach Spitzbergen,

erreichte nach mehrern vergeblichen Versuchen die Sieben Inseln, wobei das

Nordeap des Nordostlandes als ein vom Hauptlande durch einen Meeresarm ge

trenntes Inselchen erkannt wurde, und dann gelang ihm als werthvollstes topo

graphisches Resultat eine Ausnahme der östlichen Strecke der Südküste des Nord-

ostlandes, während das ihm wiederholt durch die Hinloopen-Straße wie auch vou

Süden her versuchte Erreichen von Wyche-Land nicht möglich war. Am 12, Iuni

tras er wieder mit der schwedischen Expedition zusammen, welche er durch ein

reiches Geschenk an Conserven, srischen Kartoffeln, Citronensast, Taback, Rum u, dgl.

vor den schlimmsten Folgen des Skorbut bewahrte. Bald daraus am 16. Iuli

stießen die Schweden aus den österreichischen Geologen Dr. Richard von Drasche-

Wartinberg, welcher in Tromsö den Schoner Polarstjernen unter der Leitung dee-

Kapitäns Simonsen ans zwei Monate gechartert hatte, um geologische Forschungen

aus Spitzbergen zu machen. Er hatte Tromsö am 30. Iuni 1873 verlassen nnd

kehrte am 27. Aug. nach Hammersest zurück, nachdem er den Belsund, Eiosjord,
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Prinee-Charles-Foreland , die Magdalena-Bai, Kobbe-Bai und Amsterdam-Inset,

also die Westküste in ihrer ganzen Ausdehnung besucht hatte.

Seither ist Spitzbergen, wiewol alljährlich von Walssischsängenl besucht, läng«er

Zeit nicht mehr das eigentliche Ziel einer besoudern Expedition gewesen. Bon

Interesse ist indeß die Fahrt, welche in dem sehr günstigen Sommer 1878 der

Schiffer Iohann Kjelsen aus Tromsö mit der Iacht Iohanne Maria ausgesühn

hat. Im Iuli steuerte er nämlich von Mossen-Eiland gerade gegen Norden, ohne

irgendwo aus Eis zu stoßen; er suchte nun von hier nach Spitzbergen zurückzn

segeln, zog in östlicher Richtung längs der Nordseite des Nordostlandes, bog «»ii

Cap Smith (28- üstl. L. von Greenwich) unterhalb Storö ab und umsegelte dich

Insel an der Ostseite. Hier sah er in einer Entsernung von blos 7—10 KA

meter ein 100—130 Meter hohes Eiland in der Richtung Ost zu Süd. Ties«

Eiland ist im nämlichen Sommer auch vom Schiffer Nils Iohannesen aus Troin«

gesehen worden. Von Storö kehrte Kjelsen nach Cap Smith zurück, steuerte m

hier, begleitet von Kapitän Eduard Iohannsen, Mitte August in gerade nörolchi

Richtung und gelangte mit diesem Curs in anderthalb Tagen bei nebeligem Ntln

bis etwa 81- 30' nördl. Br. Das Fahrwasser war überall offen und eissrei, w

Wind westlich mit hohem Seegang, die Strömung ging stark gegen Osten. Einen

weitern Besuch erhielt Spitzbergen durch die dritte norwegische Expedition zur

Ersorschung des Atlantischen Oeeans. Am 28. Iuli 1878 suhr der Vöringn

von Hammersest ab, landete am 2. Aug. aus der Bären-Insel, an dessen Küste c:

reiche Dorschsischereien vorsand, erreichte am 5. das Südeap von Spitzbergen us

tras den Polarstrom und die Eisgrenze in Nordwest am 8. Aug. Der 80

nördl. Br. wurde am 14. erreicht und am solgenden Tage ankerte das Schiss bei

den Norweger -Inseln im Norden Spitzbergens. Am 17. und 18. berührtes

Smeerenberg aus der Amsterdam-Insel, suhr in die Magdalena-Bai und dann in

den Eissjord, um am 26. Aug. wieder in Tromsö anzulangen. Prosessor Mohn,

der Führer der Expedition, erzielte dabei eine sehr bedeutende wissenschastliche

Ausbeute: die Grenze des warmen Golsstromes wurde genau sestgestellt; er geh!

nördlich vom 80.- nördl. Br. und wird vom Polareise gedeckt. Durch diese Fahr!

wurden die in den Iahren 1876 und 1877 angestellten Tiesseesorschungen zwischen

Norwegen, den Faröern, Island, Ian-Manen und Spitzbergen vollendet. In aller-

neuester Zeit ist Spitzbergen von Schweden zur Anlage einer jener eireumpolami

Beobachtungsstationen ausersehen worden, die aus internationaler Vereinbarung

beruhen und gleichzeitig und übereinstimmend durchgesührt werden sollen. Die

Wahl der Schweden siel sehr natürlich aus die ihnen schon hinlänglich bekannte

Mossel-Bai aus Spitzbergen; doch mußte die dort geplante Landung wegen M

hindernisse ausgegeben, die Mitglieder der Expedition vielmehr bei Cap Thoidsen

gelandet werden. Die beiden Kanonenboote Urd und Verdande, welche die Mit-

glieder der schwedischen Expedition dahin brachten, waren im August 1882 schon

wieder nach Tromsö zurückgekehrt. Endlich sei noch erwähnt, daß der bekannte

sranzösische Alpinist Charles Rabot von Tromsö aus am 26. Aug. 1882 mittheilte,

daß er im Begriff stehe, mit dem englischen Natursorscher Cocks eine Reise nach

Spitzbergen, zunächst nach dem Eissjord, anzutreten; doch sind uns seitdem keine



Die Polarsorschung der Gegenwart. 8Ze)

l^«^-..

weitern Nachrichten über Fortgang und Verlaus dieses Unternehmens zu Gesichl

gekommen.

Neben den wiffenschastlichen Expeditionen, die wir kennen gelernt haben, hatten

sich srühzeitig, d. h. schon vor vielen Iahren, auch andere Besucher in den Ge

wässern Spitzbergens eingesunden, darunter einige, welche die Iagd aus die ge-

waltigen Cetazeen des Nordens als eine Art Sport betrieben, damit zugleich

die Iagd aus Eisbären und Rennthiere verbindend. Solcher Sportsmen hat

namentlich das Vereinigte Königreich mehrere auszuweisen und unter diesen ver

dienen besonders die Gebrüder Palliser und der Schotte Lamoitt, ein tüchtiger

unternehmender Seemann und guter Geologe, Erwähnung. Er war es, welcher

als reicher Liebhaber schon 1869 einen Schraubendampser ausrüstete, um damit

das viel umworbene Ziel einer Erreichung des sagenhasten Gillis-Land zu versolgen.

Seine damals ergebnißlose Fahrt erössnet den Reigen jener Expeditionen, welche

das ostspitzbergensche Meer durchsurchten und aus der Suche nach Gillis-Land mit

so mancher werthoollen Entdeckung uns bereicherten.

Ende der sechziger Iahre war der Eiser sür arktische Expeditionen allent

halben rege geworden, und in Deutschland sand sich in der Person des reichen

Rheders Albert Rosenthal in Bremerhaven ein Mann, welcher sich seit jeher warm

sür die Polarwelt interessirte und nebst den Mitteln auch Edelsinn genug besaß,

um der Forschung hülsreich unter die Arme zu greisen. Schon seit längerer Zeit

sandte Herr Rosenthal alljährlich zwei Dampser aus den Robbenschlag und Walsisch

sang. Es war nun aber das erste mal, daß ein deutscher Kausmann Seeexpedi

tionen dieser Art zum Nutzen der Wissenschast und mit einer wahrhast seltenen

Freigebigkeit und Noblesse ausrüstete. Als wissenschastlichen Begleiter des Bienen

korb gewann er den Physiker und Astronomen Dr. F. I. Dorst aus Iülich, der

schon am 21. Febr. 1869 von Bremerhaven absegelte und das Meer zwischen

Grönland und Spitzbergen reeognoseirte, eventuell bis nach Gillis-Land vordringen

sollte. Am 23. Mai sandte Herr Rosenthal von Bremerhaven einen zweiten

Schraubendampser, Albert, Kapitän Gashagen, ab, den der Zoologe Emil Bessels

aus Heidelberg begleitete. Der Zweck dieser Fahrt galt abermals der Entdeckung

von Gillis-Land sowie der Umsegelung von ganz Spitzbergen, der Ersorschung

des Meeres zwischen Nowaja-Semlja, endlich selbstredend dem Vordringen in

möglichst hohe Breiten. Bei den abnorm ungünstigen Eisverhältnissen des Iahres

1869 leistete diese Expedition des Albert, der am 20. Iuni in 80- 14' seine

größte Polhöhe erreichte, das überhaupt Möglichste; ein Vordringen gegen Gillis

Land erwies sich aber als eine bare Unmöglichkeit. Wie Rosenthal in Deutschland,

hielt M. K. Sidorow, ebensalls ein reicher Kaussahrer, in Rußland das Interesse

sür Polarsahrten rege, und ließ selbst einige Fahrten nach den östlichen Theilen

des Polarmeeres aussühren, während die Corvette Warjäg mit hydrographischen

Arbeiten im Eismeere beaustragt wurde.

Mittlerweile war in einem Lande, dessen Lage und Verhältnisse es bisher

verhindert hatten, sich an den großen geographischen Ausgaben unserer Zeit zu

betheiligen, das Interesse und der Entschluß gereist, seine ruhmbedeckte Flagge
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zum Kampse sür die Wiffenschast aus das Feld sriedlicher Ersolge auszusenden

Die zweite deutsche Nordpolexpedition nach Ostgrönland hatte bekanntlich zum

ersten mal weitere Kreise mit dem Namen des Oesterreichers Iulius Payer ver-

traut gemacht, wekcher als Löwe der eigentlich von Koldewey besehligten Expe

dition hervorgegangen war. Die Wiffenschast durste sich deshalb in jeder Hinsicht

beglückwünschen, als der kühne Ossizier sast unmittelbar nach seiner Rückkehr zu-

erst in einem Schreiben an Petermann vom 26. Dee. 1870 sich zu einer erneuten

Fahrt nach dem Polarmeere erbot. Diesmal gesellte sich ihm ein Kamerad von

der österreichischen Kriegsmarine, Schiffslieutenant Karl Weyprecht, bei, welcher

schon von Admiral Tegetthoss als einer der besähigtsten Seeossiziere erkannt worden

war. Beiden Männern, Payer wie Weyprecht, war die Wichtigkeit der östlichen

Hälste des europäischen Nordmeeres nicht entgangen, aus welche das völligl

Scheitern der zweiten deutschen Nordpolexpedition die Fortsetzung der Polar-

expedition unabwendbar hingewiesen, und in dieser Erkenntniß stimmten sie mit

Dr. Petermann völlig überein. Payer und Weyprecht hatten aber serner das

Glück, einen seltenen Mann, den Grasen Hans Wilezek, einen hochherzigen

Cavalier von echtem Schrot und Korn, zum Freunde und damit zum weck-

thätigen, weder Geld noch Mühe sparenden Förderer ihrer Pläne zu gewiD

uen. Er sührte ihnen zunächst in der Person des Grasen Zichy einen ebenso

theilnahmsvollen wie durch seine hohe Stellung einslußreichen Gönner zu nnb

begann selbst damit, daß er den Betrag von 40000 Fl. als Grundstock si:

das weiter noch ersorderliche Kapital zur Ausrüstung der Expedition spendck

Um aber der Möglichkeit vorzubeugen, große Summen aus die Erreichung eins

unaussührbaren Planes oder eines Zieles von zweiselhastem Werthe zu setzen, em-

schlossen sich Payer und Weyprecht 1871 eine Vorexpedition ins Nowaja-Semlja.

(ostspitzenbergensche) Meer auszusühren, deren Kosten zum Theil aus dem vom

Grasen Wilezek gespendeten Kapital, theils von Dr. Petermann, theils endlich aus

sast ausschließlich in Oesterreich selbst ausgebrachten Gaben bestritten wurden. Im

Iuni 1871 besanden sich demnach beide in Tromsü, wo sie zu ihrer beabsichtigteu

Fahrt den Isbjörn, ein sehr tüchtiges, völlig neues Segelschiff, sür die Zeit bis

zum letzten September charterten. Ihre Ausmerksamkeit richteten auch sie haupt

sächlich aus Gillis-Land und aus die Eisverhältniffe im Süden desselben, da die

Ersorschung dieses Landes und ein weiteres Vordringen von hier gegen Nordost

das Ziel der beabsichtigten größern Expedition bilden sollte. Unter unerwartet

günstigen Umständen gedachte man den Versuch zu machen, wenigstens das Wyche-

Land zu erreichen. Dieses Unternehmen Payer's und Weyprecht's war der erste

Versuch, nordöstlich vom europäischen Nordeap, in der Mitte zwischen Spitzbergen

und Nowaja-Semlja ins Eismeer einzudringen, und wurde insosern von Ersolg ge

krönt, als es dem kleinen Segelschiffe gelang, ohne Hinderniffe sast den 79." nördl. Br.

zu überschreiten, d. i. eine Breite, welche außer bei Westspitzbergen noch aus keinem

andern Punkte des arktischen Gebietes zu Schiffe erreicht worden war. Schon

dieser Umstand ließ das Nowaja-Semlja-Meer als die günstigste Basis zum Vor

dringen gegen den Pol erscheinen und gestattete die Hossnung, daß sich aus diesem

Wege gegen Osten vielleicht Resultate von großer Bedeutung erzielen lassen würden,
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Die Entdeckung eines großentheils segelbaren Meeres zwischen Spitzbergen und

Nowaja-Semlja durch die Oesterreicher, von mancher Seite mit Mistrauen aus

genommen, sand rasche Bestätigung durch die Fahrt des Norwegers Tobiesen,

welcher im nämlichen Iahre, aber schon vier Wochen vor Payer und Weyprecht,

das ganze Nowaja-Semlja-Meer in einem weiten, nach Norden gezogenen Bogen

durchschnitt, also der erste Ersorscher dieses bisher so gesürchteten Meeres ist.

Alle diese Ergebnisse machten die Aussendung einer mehrjährigen, wohlausgerüsteten

Expedition dahin dringend erwünscht, und in Oesterreich saßte man unverzüglich

nach der Rückkehr Payer's und Weyprecht's die Aussührung dieses Plans ernst

hast ins Auge, zu welchem Zwecke im Februar 1872 zur Gründung eines be

sondern „Vereins zur Förderung der österreichischen Nordpolexpedition" geschritten

ward, in dessen Ausschuß die glänzendsten Namen der österreichischen Aristokratie

vertreten waren. Und von Ansang bis zu Ende sollte das Unternehmen ein rein

österreichisch-ungarisches bleiben, mit österreichischen Mitteln allein durchgesührt

werden. Die hohe Summe, etwa 200000 Fl., welche man zur Instandsetzung

der Expedition benöthigte, wurde in kurzer Frist im Lande selbst ausgebracht; die

von außerhalb der Monarchie geflossenen Beitrage sind dagegen verschwindend ge

ring zu nennen. Die Thätigkeit des obenerwähnten Ausschusses erstreckte sich

aber nicht blos aus die Beschassung der Geldmittel, sondern auch aus jene der

gesammten Ausrüstung. Nach den Ersahrungen der zweiten deutschen Nordpol-

expedition und der österreichischen Vorexpedition wurden in Verbindung mit den

Nachschlägen des englischen Admireils Mae Clintock alle Apparate eonstruirt, welche

die Reisenden besähigen sollten, ein bis zwei Monate Hunderte von Kilometern

sern vom Schiffe während der größten Kälte und der surchtbarsten Schneestürme,

und ganz aus das mitgesührte Material angewiesen, zu bestehen.

Was nun Plan und Absichten der Expedition anbelangt, so lernen wir dieselben

am besten aus der den beiden Ossizieren ertheilten Instruetion kennen. Danach war

der Zweck lediglich die Ersorschung des unbekannten Gebietes im Norden von Sibirien.

„Sind die Eiszustände günstig genug", so besagte die Instruetion, „so ist die Er

reichung der Berings-Straße und die Rückkehr durch dieselbe anzu

streben. Aus höhere Breiten soll erst in zweiter Linie und unter besonders günstigen

Umständen resleetirt werden. Ein Versuch gegen den Nordpol selbst dars nur gewagt

werden, wenn die Erreichung der Berings-Straße innerhalb des gegebenen Zeit

raumes von zwei Wintern und zwei Sommern als nahezu gescheitert erscheint.

Als Ausgangspunkt der Expedition ist die Nordseite von Nowaja - Semlja zu be

trachten. Es ist selbstverständlich, daß die Nähe der bekannten sibirischen Küsten

soviel als möglich vermieden werden muß." Payer selbst sagt darüber: „Dasideale

Ziel unserer Reise war die nordwestliche Durchsahrt; ihr eigentlicher Zweck

aber galt der Ersorschung der Meerestheile oder Länder im Nordwesten von

Nowaja-Semlja." Zu diesem Zwecke hatten alle, Ossiziere und Mannschast, ihr

Geschick mit dem Schisse, das den Namen Tegetthoss trug, verbunden und zwar

bis zum Ende; denn durch einen Revers hatten sie sich sämmtlich verpflichtet, aus

jede Expedition zu ihrer Rettung zu verzichten, salls sie selbst unvermögend wären,

zurückzukehren. Die Bemannung des Tegetthoss bestand außer Payer und Wey
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precht noch aus zwei Seeossizieren der österreichischen Kriegsmarine, Linienschiffe

lieutenant Gustav Brosch und Schiffssähnrich Eduard Orel, einem Arzt, der zugleich

Zoologe war, Dr. Iulius Kepes, einem Harpunier, der in Norwegen angeworben

werden sollte und wozu sich Olas Carlsen bereit sinden ließ, zwei tiroler Gletscher-

steigern, els dalmatinischen Matrosen, einem Maschinisten, Otto Krisch, einem

Heizer u. s. w. Das Schiff ward aus drei Iahre verproviantiert, die Reise aus drei

Sommer und zwei Winter berechnet.

Unter solchen Auspieien stach der Tegetthoss am 13. Iuni 1872 von Bremer

haven in See und langte nach einundzwanzigtägiger Fahrt in Tromsö an. A»

14. Iuli morgens verließ die Expedition diesen Platz und wendete sich dem

Nowaja-Semlja-Meere zu. Nach einigen Tagen passirte man das Nordeap mü

bekam Ende Iuli die Eisgrenze in etwa 74'// nördl. Br. in Sicht. Soft«

stellten sich der Eisschissahrt unerwartete Schwierigkeiten in den Weg. Auch den,

telen die andauernd niedrigen Sommertemperaturen und die Massenhastigkeit des

Eises daraus hin, daß der Sommer 1872 jenem des vergangenen Iahres ls?I

völlig entgegengesetzt war. Mühsam wurde der Curs längs der Küste erkäAfii

und erst in der Höhe der Wilhelm-Inseln ein sreieres Fahrwasser erreicht. Hoch

etwas südlich von denselben hatte den Tegetthoff die norwegische Iacht Isbjörn

eingeholt, die nämliche, mit welcher Payer und Weyprecht 1871 ihren glücklichen

Vorstoß in das Nördliche Eismeer ausgesührt und die nunmehr den Grasen

Wilezek trug. Dieser edle Freund begnügte sich nämlich nicht mit dem RnhN,

in wahrem Sinne der Vater dieser zweiten österreichisch - ungarischen Expeditm

zu sein; er erstreckte seine Fürsorge auch noch daraus, möglichst weit nach Osm

im arktischen Meere ein Kohlen- und Proviantdepot sür den Tegetthoff zu er

richten. Zu diesem Behuse charterte er, wiederum aus eigene Kosten, den Isbjörn,

welchen er unter das Commando des Contreadmirals Max Freiherrn Daublesty

von Sterneck und Ehrenstein, eines der Helden vor Lissa, stellte. Zugleich hatte

aber der hochsinnige Gras dasür gesorgt, daß auch bei dieser Fahrt die Wissen

schast nicht leer ausgehe, indem er den klagensurter Geologen Prosessor Dr. Hans

Höser als Reisegesährten gewann und physikalische und meteorologische Beobach

tungen, naturwissenschastliche Forschungen und geographische Ortsbestimmungen aus

Nowaja-Semlja anstellen ließ. Am 12. Aug. sand die Begegnung mit dem

Tegetthoss statt. Gemeinsam segelten nun die beiden Schiffe bis zu den niedrigen

Barents-Inseln, wo geschlossene Eismassen am weitern Vordringen hinderten. Am

16. Aug. hinterlegte Gras Wilezek das Depot im Innern einer schmalen, sür

Bären unzugänglichen Felsklust, und am 21. zeigten sich einige anscheinend gün

stige Aenderungen im Eise. Der Tegetthoff nahm Abschied vom Isbjörn und

dampste bei trübem Wetter nach Norden. Der Isbjörn hatte dann noch loses

Treibeis, durch das ihn günstige Winde ganz trefflich durchbrachten, und bald

daraus ossene, aber hestig bewegte See. Nach einigen Forschungen an der Süd-

westspitze Nowaja-Semljas nahm das Schiff seinen Curs nach der Mündung der

Petschora, und von dort sührten Gras Wilezek und Prosessor Höser noch eine

große Landreise durch das nordöstliche Rußland aus.

Seit jenem denkwürdigen 21. Aug. 1872, an welchem Gras Wilezek den
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Tegetthoff hatte nordwärts dampsen sehen, ersuhr man nichts mehr von der Expe

dition, und Dr. Petermann machte im Deeember 1873 daraus ausmerksam, daß

man auch vor Herbst 1874 keine Nachrichten von den kühnen Forschern erwarten

> dürse. Dennoch beschlich bei dem langen Fehlen jeder Andeutung nur zu leicht

begreisliche Aengstlichkeit die Gemüther, und schon im Frühjahr 1874 wurden ernst-

liche Besorgniffe laut und auch Vorbereitungen getrossen, um den Verunglückten

zu Hülse zu kommen. Da tras plötzlich, am 3. Sept. 1874, genau zu der Zeit,

welche Dr. Petermann vorhergesagt hatte, die mit Blitzesschnelle verbreitete Nach

richt ein, die verloren Geglaubten seien in Europa gelandet.

^ Die Schicksale der Expedition hatten sich, wie dies gewöhnlich der Fall, durchaus

anders gestaltet, als in der Instruetion vorhergesehen war. Schon am 21. Aug.

1872 abends, also unmittelbar nach der Trennung vom Grasen Wilezek, nord

östlich von Cap Nassau in 76',/ nördl. Br., wurde der Tegetthoff vom Eise ein

geschlossen, um aus der schrecklichen Hast nie mehr besreit zu werden. Ersüllt

schien das Schicksal der Expedition: nicht mehr Entdecker, sondern die Passagiere

einer Scholle zu sein. Der ungewöhnliche Frost des Herbstes 1872 machte die

vielen, das Schiff umringenden Eisbruchtheile rasch zur sesten Scholle erstarren,

gegen welche es kein Durchsägen mehr gab und kein Sprengen zur Erlösung. So

gesesselt trieben sie im Lause des September und Oetober willenlos nach Nord

osten und verloren dann alles Land außer Sicht. War dieser Zustand an sich

traurig, so wurde er vom 13. Oet. an im höchsten Grade unheimlich, als die

Umgebung plötzlich aus ihrer bisherigen Lethargie erwachte und das Schiff nun

sast täglich und den ganzen Winter den surchtbarsten Eispressungen ausgesetzt war.

Unendlichemal riesen sie die Männer des Tegetthoff aus Deck zur Bereitschast,

das Schiff zu verlassen, salls dieses sinke, in der Polarnacht und ohne zu wissen

wohin! Aber das Schiff sank nicht, sondern emporgepreßt stieg es immer mehr

über seine natürliche Wasserlinie; doch war sein Zustand in so drohender Um

gebung ein Gegenstand steter Besorgniß. Es war dabei ein Glück, daß die Polar

sahrer von jenen gräßlichen Schneestürmen verschont blieben, wie sie die Deutschen

in Grönland kennen gelernt hatten. Dagegen ließen die Gesundheitsverhältniffe

an Bord im ersten Winter manches zu wünschen übrig und gaben Dr. Kepes eine

wenig beneidete Thätigkeit. Am 28. Oet. verschwand die Sonne sür 109 Tage.

Der erste Tag des Iahres 1873 kam, aber ohne Hoffnung betrachteten die Polar-

sahrer den Verlaus desselben; sie trieben noch immer weiter nach Norden und

Osten, hatten sast den 78.- nördl. Br. erreicht und den 73.- östl. L. von Green-

wich überschritten. Ia, die Oesterreicher durften es bereits als wahrscheinlich

betrachten, der Nordküste Sibiriens zugesührt zu werden. Allein es sollte anders

kommen, denn von jetzt an trieben die Winde vorherrschend nach Nordosten. Am

16. Febr. trat die Sonne zum ersten mal wieder über den Horizont, und am

25. ließ die bisherige Folter der Eispressung sast plötzlich und sür immer nach.

Mit dem Beginn des Sommers 1873 bestärkte sich die lange gehegte Hoffnung, daß

die Zerstörung der Scholle und damit endliche Besreiung bevorstehe. Die Nord

winde des Monats Iuli hatten den Tegetthoff etwas nach Süd gesetzt, aber der

August brachte Südwind, und wieder trieb das Schiff nach Norden. Längst war



8^ Unsere Zeit.

dasselbe in ein Gebiet eingedrungen, das noch niemals zuvor von Menschen betreten

worden war. Aber vergeblich hatte sich bisher alles Auslugen nach unbekannten

Ländern erwiesen. Es war daher ein Ereigniß von der höchsten Ueberraschung

und Bedeutung sür die Expedition, als man am 31. Aug. 1873 plötzlich hohe

Landmassen, etwa 26 Kilometer sern, im Norden aus dem Nebel auftauchen sah.

Sobald die Existenz des Landes eonstatirt war, ließ der Commandant Ossiziere

und Mannschast aus Deck treten, eine prachtvolle Seideuslagge aushiffen und hielt

eine dem seltenen Anlaß entsprechende Rede. Dreimaliges Hurrahgeschrei ertönte

daraus, und das neuentdeckte Land ward Kaiser-Franz-Ioseph-Land getaust. Doch

dauerte es noch lange, ehe man dasselbe betreten konnte. Es war eine wahre

Tantalusqual, ein noch unbekanntes, ausgedehntes Land monatelang nahe vor sich

zu erblicken, die Gelegenheit zu einer in der Polargeschichte seltenen Entdeckung

zu haben und sich dem heißersehnten Ziele doch nicht nähern zu dürsen. Noch

immer in den Monaten September und Oetober trieb das Schiff ruhelos längs

der Küste dieses Landes vor jedem Winde, und wer die eigene Scholle verlassen

hätte, wäre abgeschnitten und verloren gewesen. Allein Ende Oetober näherte üch

der Tegetthoss ganz unerwartet einer der dem Hauptlande vorliegenden Inseln

bis aus 5—6 Kilometer, und nun schwand jedes Bedenken: über das tausendsach

zerbrochene und gethürmte Eis hinweg betraten die Oesterreicher in 79" 54' nördl. Br,

das Land, welches sie im Namen ihres Kaisers in Besitz nahmen.

Die Sonne hatte die Reisenden am 22. Oet. 1873 zum zweiten mal verlasten,

doch in den wenigen Stunden Zwielicht der nächsten Woche wagten sie noch etlch

Ausflüge bis 18—20 Kilometer weit vom Schiffe weg, allein ohne ihre Per

stellungen über die Conssiguration des Landes damit zu erweitern. Waren es

Inseln geringen Umsangs, die sie vor sich sahen, oder war es ein Continent?

Das Streben der österreichischen Forscher mußte zunächst der Lösung dieser Fragen

gelten. Leider raubte die eingetretene Polarnacht vorderhand jede Gelegenheit

zur Ersorschung des Landes, und bis zum Frühjahr 1874 war zu besürchten, daß

die Nordwinde das Schiff längst wieder außer Sicht des zu ersorschenden Objeels

treiben würden. Allein das Glück blieb ihnen von nun an treu. Die Polarnacht,

diesmal 125 Tage dauernd, verlies ohne die Schrecken der vergangenen; es gab

keine Eispressungen mehr, und ungestört blieb das hasenlose Schiff, an seine Scholle

gesesselt, im äußern Landeise liegen. Als die lange Polarnacht ihre Höhe erreichte,

waren Tag und Nacht durch nichts mehr zu unterscheiden und völlige Finsternis!

umgab die Männer des Tegetthoff vier Wochen. Zahlreich waren die Besuche von

Eisbären, und das srische Fleisch der erlegten Thiere bildete das wirksamste Mittel

gegen Skorbutasseetionen. Die Sorgsalt des Arztes und nicht wenig auch der

wohlthätige Einfluß der am 24. Febr. 1874 wiederkehrenden Sonne wendeten sür

die meisten Erkrankten die Gesahr dauernder Leiden ab. Dagegen war die Pe-

sorgniß eines drohenden Versalls der Gesundheitsverhältnisse an Bord bei dem

Versiegen vieler medieinischer Hülssmittel in einem dritten Winter nur zu begründrt.

Diese Erwägung und die traurige Gewißheit, daß das Schiff auch im nächsten

Sommer wieder aus seiner unlösbaren Scholle dahintreiben würde, endlich die

hohe Wahrscheinlichkeit, daß das Schiff in seiner hoch erhobenen Lage bei Leg
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schmelzen des Schnees kentern müsse, sührte den Beschluß herbei, dasselbe Ende

Mai zu verlassen und die Rückkehr nach Europa mittels Boote und Schlitten zu

versuchen. Inzwischen sollten ausgedehnte Schlittenreisen zur Ersorschung des

Landes sühren. Ihre glückliche Vollsührung hing allerdings nur vom Zusall ab;

denn trieb das Schiff vor der Rückkehr der Reisenden weg, so waren diese preis

gegeben und die an Bord zurückbleibende Mannschast bei dem bevorstehenden Rück

zug empsindlich geschwächt. Allein die Entdeckung und allgemeine Ausnahme des

vor Augen liegenden räthselvollen Landes war sür die Expedition von solcher

Wichtigkeit, daß das Wagniß ausgedehnter Reisen nicht zu vermeiden war.

Diese Schlittenreisen, welche von Iulius Payer gesührt wurden, zählen zu

den tollkühnsten und wunderbarsten Unternehmungen, welche je von Polarreisenden

gewagt wurden. Die erste derselben begann am 10. März. Payer mit sechs Ge

sährten und drei Hunden bereiste in nordwestlicher Richtung die Küste des west

lichen Hauptlandes, bestieg die hohen Felsenvorgebirge „Tegetthoss" und „Littrow"

und durchzog den malerischen Nordenskiöld-Fjord, dessen Hintergrund eine unge

heuere Eiswand begrenzte, der Saum des Sonklargletschers. Am 16. März zum

Schisse zurückgekehrt, begannen die Vorbereitungen zu einer zweiten Reise, deren

Dauer 30 Tage und deren Zweck die Ersorschung der Ausdehnung des Landes

nach Norden war. Drei Tage später erlag der Maschinist Krisch einer Lungen

tuberkulose. Der Ausbruch nach dem Norden geschah am 24. März morgens.

Die Reisegesellschast bestand aus Payer, Orel, den zwei Tirolern und drei Ma

trosen. Franz -Ioseph-Land, soweit Payer es zu reeognoseiren vermochte, besteht

aus mehrern ansehnlichen Complexen: WilezekHand, das östliche, Zichy-Land, das

westliche Hauptmassiv, welche von zahlreichen Fjorden durchschnitten und von vielen

Inseln umlagert sind. Eine ungeheuere Durchsahrt, Austria-Sund , trennt diese

Massen in ihrer Längenmitte, zieht vom Cap-Hansa an gegen Norden und gabelt

sich in 82" nördl. Br. unter Kronprinz Rudols-Land in einen breiten, nordöstlich

gerichteten Arm, welchen die Entdecker bis Cap Budapest im höchsten Norden ver

solgen konnten. Bei der über dem Eise in der Regel trüben Atmosphäre wäre

der genau nach Norden gerichteten Fahrt durch den Austriasund ohne die Be

steigung hoher Berge jede Möglichkeit von Beobachtungen entgangen und damit

zugleich die einzige Bahn zur Erreichung einer hohen Breite. Mit Uebergehung

aller Einzelheiten genüge die Erwähnung, daß Payer am 26. März, die unge

heuere Salm-Insel berührend, den 80. Breitegrad überschritt, am 3. April den

81. und süns Tage daraus durch die beobachtete Breite von 81" 37' die Gewiß

heit hatte, dem Nordpol zu Lande mehr genaht zu sein, als dies jemals vorher

geschehen war. Die Abnahme von Proviant und der noch sür die Reise nach

Norden disponiblen Zeit überhaupt gebot nunmehr soreirte Märsche, mithin eine

Trennung der Gesellschast. Ein Theil der Mannschast unter dem Tiroler Haller

blieb daher unter der Felswand des Cap Schrötter (81" 38') zurück, und nur

Payer, Orel und ein Matrose wagten sich mit zwei Hunden weiter nordwärts.

Der 12. April war der letzte Tag auch dieses Vordringens. Die zunehmende

Unsicherheit des spaltenumringten Weges, häusiges Einbrechen und die Gewißheit,

die Breite von 82" 5' erreicht zu haben, setzte Payer's Marsch am Cap Fligely
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endlich ein Ziel. Dort wurde die österreichische Flagge gehißt, die noch niemals

dem Pol so nahe geweht, und ein dreimaliges Hurrah gerusen. Von 300 Mein

Höhe herab überschauten die Forscher aber neue, ausgedehnte Länder, welche mit

Gebirgen bedeckt, einen Sund umschlossen und sich von Nordwesten bis nach Nord

osten und bis über den 83- nördl. Br. versolgen ließen. In dieser Breite ragte

ein imposantes Vorgebirge empor: Cap Wien; es ist eine der nördlichsten Land-

marken der bekannten Erde und gehört einem Lande an, sür welches die Gerech

tigkeit und Dankbarkeit den Namen Petermann -Land dietirten. Nun wendelen

sich die Forscher zur Rückkehr nach dem Tegetthoff, sern im Süden. Angestrengt:

Märsche und die Entledigung von jeder Last, außer Zelt und Proviant, brachte?

sie nach Vereinigung mit den in banger Erwartung zurückgebliebenen Gesährln

rasch in tiesere Breiten. Am 17. April zog Orel mit dem großen Schütte?

gerade nach Süd, während Payer mit dem Hundeschlitten vorausging, um Cap

Hellwald an der Nordspitze der Kane-Insel zu besteigen. Bei einer andern Nerg

besteigung wurden die Gletscher der imposanten Wiener-Neustadt-Insel übemni.

Als jedoch Cap Ritter, 80- 45', passirt war, beunruhigte die Wanderer die ^

deckung, daß Meerwasser überall die untere Schneeschicht durchdrang, und m

nächsten Tage standen sie aus einem Eisberge und ohne Fahrzeug vor offenen

Wasser, welches eilig nach Norden strömte. Ein offenes Meer war aus dem M

theile des Austria-Sundes geworden; erst nach zweitägigem Umherirren, durch eine?

surchtbaren Schneesturm hindurch, gelang es diesen Abgrund zu umgehen, und ««

21. April begrüßten sie die noch ungebrochene Eisbahn bei Cap Franksurt «

dem Gesühle der Erlösung. Von einer andern, nicht geringern Sorge wuiw

sie am 26. April besreit, als sie sich überzeugten, daß der Tegetthoff nicht nieg

getrieben war. Einige Tage gehörten der Erholung, dann ward noch von Paner,

Brosch und Haller eine dritte, kürzere Reise nach Westen unternommen, nach den?

Beendigung die Ausgaben der Expedition unter den gegebenen Umständen als ei

loschen zu betrachten waren. Alle Gedanken galten nun dem Rückzuge nach Europa,

Die Männer vom Tegetthoff nahmen Abschied von dem Grabe ihres oahinge

gangenen Gesährten und von dem Lande, welches, wie Payer sich ausdrückt, „uni

eine Rückkehr ohne demüthigende Täuschung zu ermöglichen, uns in glücklicher

Laune eine Scholle geschenkt hatte".

Am 20. Mai 1874 mußten die Führer der Expedition mit Wehmuth im Herzen

den Entschluß sassen, ihr Kleinod, den Tegetthoff, zu verlassen. Aus vier Booten

und vier Schlitten, welche je 700 Kilogramm Proviant enthielten und die sie

mit kaum zu schildernder Mühsal vorwärts bringen konnten, verließen sie das

Expeditionsschiff und wendeten sich südwärts. Die angelegten größern zoologischen

Sammlungen, Eisbärenselle, einen beträchtlichen Theil des Proviants und tausend

andere Dinge mußten sie zurücklassen; nur was unbedingt zum Lebensunterhalt

nothwendig war, konnten sie mit sich nehmen; 96 Tage trieben die österreichischen

Nordpolsahrer nun aus Schlitten und Booten, bald aus dem Eise, bald aus sreiem

Wasser in unbekannten Gegenden umher, immer nur der Südspitze des Compafses

solgend. Ansang August beobachteten sie zum ersten mal schwer aus Süd kom,

mende Dünung im Eise — das gewöhnliche Anzeichen von der Nähe eines offenen
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Meeres, und alle Hossnungen gewannen neues Leben. Am 14. Aug. langten sie

an der äußersten Eisgrenze in der überraschend hohen Breite von 77" 40' an

und nach mehr als drei Monaten nach dem Verlassen des Tegetthoss, als der

Proviant schon stark vermindert war, betraten sie am 18. Aug. bei der Admiralitäts-

halbinsel Nowaja-Semlja zum ersten mal wieder das Land; am 24. sanden sie

in der Dunnen-Bai zwei russische Schoner, welche dort aus der Iagd waren.

Zwischen den Russen entstand nun ein edler Wettstreit, wer von ihnen die Oester-

reicher heimwärts bringen sollte, bis sich diese sür Kapitän Feodor Woronin ent

schieden, der sie, entgegen seiner eigenen Route, in Vardö am 3. Sept. 1874, um

3 Uhr nachmittags, ans Land setzte. Nun war die erste Sorge daraus gerichtet,

sich wieder in menschenwürdigen Stand zu setzen. Es wurden sosort warme Kleider

sür die Ossiziere und Mannschast gekaust, und mit dem abermals durch die rasche

Werkthätigkeit des Grasen Wilezek angewiesenen Gelde konnten sie die Reise in

die Heimat antreten.

Das von den kühnen Oesterreichern entdeckte Franz -Ioseph -Land wiederz,-

schauen war 1879 den Holländern beschieden. Sosort nach der Rückkehr der

Nares'schen Expedition war nämlich der Gedanke angeregt worden, daß Holland,

welches dereinst eine hervorragende Stellung in der praktischen Ersorschung der

Marländer eingenommen hatte, endlich wieder durch ein ernsthastes Unternehmen

sich an den nach dieser Richtung gehenden Bestrebungen der Neuzeit betheiligen

möge. Dazu kam noch im rechten Augenblick das Buch eines Batavo-Amerikaners,

Dr. Samuel Richard van Campen, welches sür die Wiederausnahme der arktischen

Fahrten durch die Holländer eine Lanze brach. Thatsächlich siel der Gedanke

aus sruchtbaren Boden; denn alsbald bildete sich ein holländisches arktisches

Comite, und in der am 17. Nov. 1877 im Haag abgehaltenen Versammlung

desselben wurde der Beschluß gesaßt, im Mai 1878 ein Fahrzeug nach dem Norden,

vorläusig nur zu einer Sommerreise, nach den Gewässern von Spitzbergen und

dem Nowaja-Semlja-Meer auszusenden. Der Bau und die Ausrüstung der sür

die niederländische Nordpolexpedition bestimmten Schonerjacht Willem Barents

(85 Tonnen) ward mit großem Eiser betrieben, das Fahrzeug zwar von Holz

gebaut, doch mit entsprechenden Vorrichtungen versehen, um die Hinderniffe zu

bekämpsen, welche demselben durch das Eis entgegengestellt werden könnten. Vor

sichtshalber nahm der Willem Barents Proviant aus 18 Monate an Bord, sowie

alles Nöthige, um eventuell einen Winter in der Polarregion zubringen zu können.

Die Bemannung zählte nur 12 Mann, aber sämmtlich auserlesene Matrosen,

während das Commando des Fahrzeugs dem Schiffslieutenant erster Klasse A. de

Bruijne anvertraut war. Unter diesem nahmen noch zwei jüngere Ossiziere,

darunter der Lieutenant L. R. Koolemans Beynen, an der Expedition theil; letzterer

war 1875 mit Sir Allen Joung aus der Pandora eingeschifft und sührte eine

zweite Kreuzung im Smith-Sunde im Iahre 1876 aus. Er war auch, wie sich

denken läßt, einer der Hauptvertheidiger des Unternehmens. Außer diesen Ossizieren

besanden sich noch Lieutenant H. M. Speelman, der Natursorscher Dr. Sluijter

und Dr. P. I. Hymans van Anrooy als Arzt, endlich der Engländer W. I. A.
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Grant als Photograph an Bord. Aus diese Art sollte, nach einer mehr d.iui

dreihundertjährigen Pause, die niederländische Trieolore wieder über die Grenzen

der arktischen Zone getragen werden. Dabei verdient angemerkt zu werden, daß

die in Aussicht genommene Nordpolsahrt nicht etwa von der Regierung oder «on

ein paar reichen Privatleuten veranstaltet ward, sondern die Kosten derselben aus

schließlich mit sreiwilligen Beiträgen aus dem ganzen Lande bestritten wurden.

Es war im eigentlichen Sinne die holländische Nation, welche mit der Genehmigung

und Unterstützung der Mitglieder ihres verehrten Herrscherhauses auss neue einen

Schauplatz betrat, aus dem sie sich vor zeiten unvergänglichen Ruhm erworben.

Am 6. Mai 1878 trat der Willem Barents von Ijmuiden, an der Einsahrt

zu dem neuen Nordseekanal , seine Polarsahrt an. Die Expedition beabsichtign

als Hauptzweck dem Curse jenes berühmten niederländischen Polarsahrers , desin

Namen das kleine Fahrzeug sührte, im Lichte der heutigen Wiffenschast nachM-

gehen; serner zahlreiche magnetische und naturwiffenschastliche Beobachtungen,

Strömungsmessungen und Tiesseelothungen auszusühren, sowie auch als Min

schule sür holländische Seeleute zu spätern Unternehmungen dieser Art zu dienen.

Das erste Ziel der Expedition war die norwegische Stadt Bergen, von m sie

am 18. Mai wieder auslies. Das Schiss bestand glänzend eine Reihe von Nord

stürmen und sichtete am 7. Iuni den Beerenberg aus Ian-Mayen, wo die Reisenden

zu landen gedachten. Der schreckliche Sturm trieb das Schiff aber sort, und mu

steuerte weiter nach Norden. Der Rand des ostgrönländischen Westeises wnck

unter 72- nördl. Br. und 10" westl. L. von Greenwich gesunden. Man suhr V

ostgrönländischen Eise entlang bis zum 80.- nördl. Br., wandte sich aber dan

nach Spitzbergen, wo man die Nordküste bis zur Wyde-Bai besuchte. Der bt

ständige Nordsturm ließ nicht zu, sich 50 Kilometer von der Küste zu entsernen.

Der Willem Barents kehrte daher nach der Amsterdam-Insel zurück, wo am 27. Iuni

der dortige holländische Kirchhos restanrirt und die mitgebrachte Gedenktasel er

richtet wurde, sührte an Sabine's Observatoriumspunkte eine Reihe von magne

tischen Beobachtungen aus, suhr dann südlich, passirte am 6. Iuli Prinee Charles-

Foreland, erreichte am 15. die Bären-Insel und lies Vardö an, wo er seine Briese

abgab, bevor er am 23. seinen Curs nach Nowaja-Semlja richtete. Bei zwei Vor

stößen in das Eis, welches das ostspitzbergensche Meer im Norden begrenzt, ge

langten die Holländer am 3. Aug. bis 77" 51' nördl. Br. (44- östl. L. von

Greenwich) und am 8. bis 77" 44' nördl. Br. (36" östl. L. von Greenwich'.

steuerten dann südöstlich nach dem westlichen Eingange zum Matotschkin-Schar

und an der Westküste von Nowaja-Semlja hinaus bis in die Nähe von Cap Nassau,

von wo ein dritter Vorstoß gegen Norden unternommen wurde. Diesmal erreichte

der Willem Barents im Meridian des Franz -Ioseph -Landes (55" östl. 2.) <nn

7. Sept. die Breite von 78" 17', ging von dort an der Eiskante entlang nach

Westen und war am 26. Sept. in Hammersest.

Nachdem der Ausschuß, welcher diese erste holländische Nordpolexpedition

organisirte, die Versicherung des Marineministers erhalten hatte: daß derselbe

bereit sei, einer etwaigen zweiten Expedition ebensalls seine Mitwirkung angedeihen

zu lassen, beschloß der Ausschuß, das Schiff Willem Barents im Mai 1879 von
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neuem abgehen zu lassen. Die Kosten dieser zweiten Reise, aus mindestens

20000 Fl. veranschlagt, wurden wieder durch Sammlungen im Laude ausge

bracht. Am 3. Iuni lies das wie im Vorjahre von Lieutenant de Bruijne

besehligte Fahrzeug zu seiner aus 10 Monate berechneten Reise aus, welche dies

mal sast sortwährend vom Wetter begünstigt war. Am 13. Iuli verließ das

Schiff Vardö und erreichte die Grenze des Treibeises sieben Tage später aus

76" 30' nördl. Br. und 41" östl. L. von Greenwich. Das Schiff wendete sich

sodann wieder südlich bis über den 70." in der Nähe von Kalgujew (27.Z28. Iuli)

und besand sich am 7. Aug. vor Matotschkin- Schar. Die Langsamkeit der Fahrt

erklärt sich zur Genüge daraus, daß beinahe täglich gedredgt wurde. Am 13. Aug.

konnte Willem Barents ungehindert die Straße durchsegeln, sand aber die Karasee

voll Treibeises und kehrte zu der an der Südseite der Matotschkin-Straße belegenen

Gubin-Bai zurück, wo geankert wurde und am 18. ein Zusammentreffen mit dem

aus der Karasee kommenden Isbjörn stattsand. Beide Fahrzeuge segelten durch

den Sund zurück. Willem Barents kreuzte nun im weiten Bogen nordwärts, war am

27. Aug. bei Cap Petermann und am 29. bei Cup Nassau. Aus der östlichen

der hier gelegenen Barents -Inseln konnte diesmal der mitgebrachte Gedenkstein

ausgerichtet, dagegen mußte der späten Iahreszeit wegen die Fahrt nach dem Eis

hasen, dem Ueberwinterungsplatze Barents', ausgegeben werden. Ansänglich in

sreiem Wasser, später bei Treibeis segelten die Holländer nun hinaus bis über

79" nördl. Br. bei 54" 20' östl. L. von Greenwich. Hier wurde am 7. Sept.

1879 aus eirea 30 Kilometer, nach andern Angaben aber nur 7—8 Kilometer

Entsernung, der südlichste Theil des Franz-Ioseph-Landes, die in hohen Schnee

bergen aussteigende Mae Clintock- Insel gesichtet, zum ersten mal seit seiner Ent-

deckung durch die Oesterreicher. Das Schiff näherte sich dem die Insel umgebenden

Eisgürtel bis aus einen Kilometer, nahm aber, ohne eine Landung zu versuchen,

den Curs wieder südwärts, da die Witterungsaussichten ungünstig waren. Die

Rückkehr war denn auch vom Wetter nicht begünstigt, die Fahrt eine sehr stürmische.

' Am 28. Sept. wars Willem Barents in Hammersest Anker und kehrte kurz daraus

nach Ijmuiden zurück.

Diese Reise zeigte, daß das Franz -Ioseph -Land in gewöhnlichen Iahren zu

Schiff erreichbar sei und daß die Eisverhältnisse, wie sie die österreichische Expedition,

welche bereits in 76- 22' nördl. Br. vom Eise besetzt wurde, im Iahre 1872

vorgesunden, als ausnahmsweise ungünstige zu bezeichnen sind. Es steht damit

im Zusammenhange, daß in jenem Iahre die Nordküste von Spitzbergen sowie

das Meer im Osten dieser Insel sast ganz eissrei waren, sodaß es dem norwegischen

Kapitän Altmann gelang, wir wir wissen, Wyche-Land zu erreichen. Ie nach

dem Nordwest- oder Nordostwinde vorherrschen, häust sich das Eis entweder an

der Westküste Nowaja-Semljas bis zum Franz-Ioseph Lande oder an der Ostküste

Spitzbergens aus und macht somit jenen Meerestheil unsahrbar. Diese Ansicht

wurde neuerdings durch die dritte, im Iahre 1880 unternommene Reise des Willem

Barents bestätigt. Am 3. Iuni verließ die diesmal von Kapitän van Broekhuijzen

besehligte Expedition Amsterdam und lies am 8. Iuli nach kurzem Ausenthalt in

Bardö von dort aus. Am 16. kam Karmakuli, die russische, von Lientenant

Unl»e Zeit. »n«. I. 54
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Tjagni aus Nowaja-Semlja gegründete Rettungsstation an der Moller-Bai in Sicht;

nber erst am 19. konnte wegen heftigen Südoststurms hier Anker geworsen werden.

Der Willem Barents verließ die Moller-Bai wieder am 20. Iuli abends und richten

seinen Curs nach Norden. Nach vier Tagen wurde unter 76- nördl. Bi. n«d

42- 30' östl. L. von Greenwich die Eisgrenze erreicht und bis 51" ostl. L, «er

solgt, wo das Schiff wieder in offenes Fahrwasser kam, sodaß es am l. Aug,

bequem in die Kreuz-Bai einlausen konnte, welche nach Einnahme von Wasser und

Ballast am 3. Aug. wieder verlassen wurde. Mit Leichtigkeit wurde, ohne m

Eis gehindert zu werden, die Fahrt nach Norden sortgesetzt. Da seit dem 14, M

anhaltend Ost- und Nordwinde geweht hatten, so entschloß sich Kapitän von Broek

huijzen, in der Hoffnung, daß unter dem Einfluß des Windes das Eis im Lßl'

ausgebrochen sei und sich über die Barents-See vertheilt habe, die Nordspitze vn

Nowaja-Semlja zu umsahren und Barents' Winterhasen auszusuchen. Leider M

dieser Plan nicht zur Aussührung kommen, denn am 7. Aug. lies das Schisfte,

der Annäherung an die Kreuz-Inseln aus ein Riff aus, welches sich mindeste«

3 Kilometer weiter in See erstreckt, als aus den Karten eingetragen ist. N<Hm

Ballast und Kohlen über Bord geworsen waren, kam der Willem Barem- n«i

zwölsstündiger angestrengter Thätigkeit der Mannschast wieder los, mußte »w

wegen herausziehenden Sturmes seine Anker im Stiche lassen. Da das Sü?

keinen ernstlichen Schaden genommen zu haben schien, so wurde beschlossen, ^

Fahrt sortzusetzen, und nachdem am 15. einer der Anker wieder ausgessischt wnw

war, wurde nach Norden, dann nach Nordost gesteuert. Bereits am 17. itz,

wurde das Eiseap erreicht, aber hier erstreckte sich eine seste Eiskante von ZÄei

nach Nordost. Während nach Norden weit und breit kein Eis zu sehen m

schien das Karische Meer durch die Ostwinde mit Eis gesüllt zu sein, sodaß du

Eishasen nicht zu erreichen war. Kapitän von Broekhuijzen beschloß nun, w

Gedenkstein zur Erinnerung an Barents und seine Genossen aus den Oranie«

Inseln zu errichten, mußte aber auch diesen Plan wieder ausgeben, da ein^stacki

Ostnordoststurm das Schiff nach Westen zurücktrieb und schließlich zwang, !5

Russischen Hasen Zuflucht zu suchen. Eine hier vorgenommene nochmalige UM

suchung ergab, daß der Zustand des Schiffes doch bedenklicher war, als man vo:

her vermuthet hatte, und daß die Fahrt nicht ohne Gesahr sür Mannschaft n»d

Schiff sortgesetzt werden konnte. Am 26. Aug. wurde daher die Rückreise an

getreten und am 4. Sept. ohne weitern Unsall Hammersest erreicht.

Wie man sieht, herrschten in diesem Sommer 1880 nordöstliche Winde vor,

welche große Eismassen in die Barents-See brachten. Zwischen denselben blieb

jedoch sür einen Dampser noch immer schiffbares Wasser übrig. Hierdurch wurden

die Küsten des Franz-Ioseph-Landes eissrei, und war damit eine selten so günstiss

wiederkehrende Gelegenheit geboten, es zu erreichen, welche auch von dem un-

wohlbekannten Engländer Benjamin Leigh Smith zum großen Vortheil der Nissen

schast trefflich ausgebeutet wurde. Seine Iacht, der Dampser Ena von 350 lonm

Gehalt, suhr von Peterhead in Schottland am 19. Iuni 1880 mit 25 Man« N

Bord ab. Den Stab der Expedition bildete, außer dem Eigenthümer, W. Z, 2,
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Grant als Photograph, Dr. Neale als Arzt und Physiker und Kapitän W. Losley

als Eismeister. Die Insel Ian-Mayen, welche sie nach einer Woche erreichten,

sanden sie vom Eise umgeben, eine seltene Erscheinung, da das Treibeis zu so

später Iahreszeit nicht mehr in verhältnißmäßig südliche Gegenden zu gelangen

pslegt. Die Expedition ankerte daselbst und einige Mitglieder derselben gingen

ans Land, um Ausnahmen zu machen, sanden es aber bald gerathen wieder an

Bord zu gehen, als sie sahen, wie das nach Süden dristende Eis das Schiff zu

besetzen drohte. Sie verließen hieraus diese Insel und solgten der Grenze des

dichten Packeises gegen Norden. Am 6. Iuli machten sie einen Versuch, die Ost

lüste Grönlands bei Cap Bismarck, dem nördlichsten von der zweiten deutschen

Nordpolexpedition zu Schlitten erreichten Punkte, anzusegeln. Von hier aus sah

Smith das Land sich noch 180 Kilometer gegen Norden zu erstrecken und beab

sichtigte dasselbe zu ersorschen. Bis zum 9. Iuli drang er bis 79" 40' nördl. Br.

an der ostgrönländischen Küste vor, allein das Wetter wurde nebelig und die Eis-

massen schlossen sich immer enger zusammen und wurden stets dichter und größer.

So gab man denn an diesem Tage den Versuch, der so viele Mühe gekostet,

wieder aus und erreichte am 11. Iuli wieder das offene Meer. Am 18. landete

Smith bei Weleome-Point an der Nordküste Spitzbergens. Ein von hier aus

unternommener Versuch, nach Norden vorzudringen, blieb vergeblich, und so wen

deten sie sich südwärts. Vor einem hestigen Sturm mußten sie in der Magdalenen-

Vai an der Westküste drei Tage lang Schutz suchen. Ein günstiger starker Wind

ließ sie am 30. Iuli das Südeap Spitzbergens umsegeln; je weiter sie aber kamen,

desto dichter wurde das Eis, sodaß in der Nähe der Hope- Insel Südwesteurs

umgeschlagen werden mußte. Als Smith bei 76- nördl. Br. und 25- östl. L.

von Greenwich angelangt war, wollte er die Eismassen bei Wyche-Land umgehen,

sand aber dieses bald undurchsührbar und segelte nordöstlich aus Franz-Ioseph-

Land zu. Am 6. Aug. erreichte er in 77- 14' nördl. Br. das Packeis und mußte

den Curs neuerdings verändern. Nunmehr verließ das Schiff das Eis bis zum

8., an welchem Tage es neuerdings aus Eis stieß. Am 10. Aug. erreichten sie

79- 40' nördl. Br., 46- 50' östl. L., den nördlichsten Punkt in jener Richtung.

Sie sahen nichts als schwere, große Eisschollen, erwarteten aber trotzdem, bald

Land in Sicht zu bekommen. Am 11. besiel sie ein starker Sturm und trieb sie

bis 78- 17' nördl. Br. und 46- 19' östl. L. südlich. Von hier aus dampsten

sie gerade aus und sichteten am 14. Aug., 8 Uhr morgens, Land.

Nachmittags ankerten sie an einer Eisscholle, welche vor einer ungesähr

2^ Kilometer langen dem Festlande vorgelagerten Insel lag. Hier sanden sie

eine große Anzahl Walrosse und tödteten nicht weniger als 17 von ihnen. Den

solgenden Tag mußten sie wegen der Eisdrist ihren Standort verändern und

ankerten an einer 4 Kilometer langen Eisscholle in einer Entsernung von 18 Kilo

metern vom Festlande. Hier sanden sie einen ungeheuern Baum mit allen Aesten

und Wurzeln so gut erhalten, als wäre er soeben aus dem Boden gerissen worden.

Es war eine sibirische Lärche, die von einem der großen Ströme ausgewaschen,

dem Eismeere zugesührt wurde und nach langer Wanderung in demselben hier

ihre Ruhestätte sand. Am 16. errichteten die Engländer aus einer andern Insel

54»
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einen Steinhausen und legten in demselben einen Bericht über ihre Reise nieder.

Smith steuerte nunmehr aus den von der holländischen Expedition 1879 gesichteten

und Cap Barents benannten Punkt des Franz -Ioseph -Landes zu. Nachdem n

denselben im Nebel passirt hatte, landete er srüh morgens aus dieser Insel,

36 Kilometer von ihrem östlichsten Punkte entsernt, und sand eine überaus reiche

Vegetation. Am 18. entdeckte er einen neuen Hasen, welcher von zwei Inseln

gebildet guten Ankergrund enthält, und benannte denselben nach seinem Schisse

Eira-Hasen. Er liegt unter 80- 5' 24" nördl. Br., 48' 50' östl. L., ist von allen

Seiten geschützt und bildete den Ausgangspunkt zahlreicher zur Ersorschung der

in das Festland einschneidenden Fjorde unternommenen Ausflüge. Von Cap Bareins

versolgten die Holländer die Ausdehnung des Landes 200 Kilometer nach Wesw

und vom weitesten nach Nordwesten erreichten Punkte sahen sie dasselbe niä

75 Kilometer gegen Nordwesten streichen. Hier entdeckten sie sieben kleinere Inseln

von 7—10 Kilometer Länge und vier größere zwischen 13—36 Kilometer Länge.

Alle waren mit Gletschern und Schneeseldern bedeckt, und an ihre Südküsten traten

rauhe, schwarze Vorgebirge, aus denen sich Vegetation besand, hervor. Aus einer

dieser Insel erhoben sich Hügel bis zu 400 Meter über das Meer, und an ihre»

Fuße zogen lange Reihen von Eisschollen vorbei. Der letzte Ausflug vom Ein-

Hasen wurde am 24. Aug. unternommen, und man erreichte an diesem Tage den

nördlichsten Punkt in 80- 20' und eirea 40- östl. L. Smith wollte der Küste ent

lang nach Norden vordringen, allein die Eisdrist trieb das Schiff südlich. K

glaubt jedoch, daß das Land, sei es nun eine ununterbrochene Küstenlinie ^

eine Reihe von Inseln, sich besonders gut als Basis sür ein weiteres VordriM

in nördliche Breiten eigne. Als er in den Eira-Hasen zurückkehrte, sand er ih«

voll losen Eises. Die Briten drangen nun ostwärts vor, ankerten in einer kleinen

Bai westlich vom Cap Barents, dampsten südlich um das aus den Fjorden her

ausdringende Eis und besanden sich am 30. Aug. bei dem von der österreichische«

Expedition entdeckten Cap Tegelthoss. Von dem verlassenen Schiffe wurde nicht-

vorgesunden. Das Eis zwischen der Hall-Insel und der Salm-Insel wn

sest, ebenso zwischen der Lamont-Insel und der Salm-Insel. Nachdem Smith

so der Weg nach Nordosten versperrt war, versuchte er nach Wyche-Land zn

gelangen; das Eis ließ es jedoch nicht zu. Immer an der Packeiskame

segelnd, gelangte die Expedition bis 75- 30' nördl. Br. und 46- 30' östl. L.

Bei westlichem Curs erreichten sie die Hope- Insel am 10. Sept. und machten

neuerdings einen vergeblichen Versuch nach Norden vorzudringen. Ein drei

tägiger Sturm, die in der Ferne sichtbare Eisgrenze sowie zahlreiche Eisberge

zwangen sie, das Südeap Spitzbergens und den Storsjord auszusuchen. Am

17. Sept. ankerten sie in der Ginevra-Bai, zwischen der Ostküste Spitzbergens und

Barents-Land. Von einem Hügel, den sie bestiegen, konnten sie das Meer «

Osten srei von Blockeis sehen; Eisberge schwammen jedoch umher, ebenso sahen

sie deutlich Wyche-Land. Am 20. ankerten sie am Eingange der ebensalls eis

sreien Walter- Thymen- Straße und traten nun die Rückreise an. Sie erreichten

Hammersest am 25. Sept. und Peterhead am 12. Oet.

Als Hauptersolg dieser Expedition muß natürlich die Wiederaussindung des
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Franz -Ioseph -Landes und die Ersorschung seines westlichen bisher unbekannten

Theiles angesehen werden. Es ist hierdurch sestgestellt worden, daß Spitzbergen

und Franz-Ioseph Land zusammen Theile eines großen Archipels bilden, welcher

sich vom 10. bis zum 70.- östl. L. und wahrscheinlich noch weiter erstreekt, während

seine Ausdehnung nach Norden jenseit des 83/ (Cap Wien) noch gänzlich in

Dunkel gehüllt bleibt. Diese Entdeckung kommt sreilich nicht ganz unerwartet;

denn schon seit einiger Zeit ist der Zusammenhang dieser beiden Inselgruppen

als wahrscheinlich angenommen worden. Ferner haben Smith's Forschungen die

Richtigkeit der Beobachtungen sestgestellt, welche der holländische Seesahrer Gillis

bereits im Iahre 1707 in jenen Gewässern machte. Aus der um die Mitte des

vorigen Iahrhunderts in Holland erschienenen Karle von Van Keulen ist nach

den Angaben von Gillis ein wenig im Osten vom Nordostlande Spitzbergens und

aus dem 80. Breitengrad ein Land eingetragen. Seitdem ist große Verwirrung

über diesen Punkt eingetreten: Petermann schob aus seinen Karten Gillis-Land

viel weiter nach Norden, andere brachten dasselbe, wie wir schon ersuhren, mit

Wyche-Land in Verbindung. Durch die Fahrt der Eira von Osten her ist nun,

genau aus der Position des alten Gillis, ein neues Land entdeckt und somit die

Angabe des holländischen Seesahrers aus das glänzendste bestätigt worden.

Die Eira blieb bis zum Frühjahre 1881 im Hasen zu Peterhead liegen, da

Smith sür dieses Iahr eine neue Polarsahrt beschlossen hatte. In der That

segelte er am 14. Iuni 1881 wieder von Peterhead mit der Eira nordwärts in

der leicht erklärlichen Absicht, bei günstigen Eisverhältnissen die Küste von Franz-

Ioseph -Land zu erreichen und seine dort im Iahre 1880 bereits begonnenen

Untersuchungen wieder auszunehmen und weiter sortzusetzen. Die Eira war aus

ein Iahr mit Provisionen ausgerüstet, hatte aber besondere Vorkehrungen sür den

Winter nicht getroffen, da die Reise über die gewöhnliche Schissahrtssaison hinaus

nicht ausgedehnt werden sollte. Im Iuni 1882 war aber die Eira noch nicht

zurückgekehrt; sie ward zuletzt von einem norwegischen Walroßjäger in der Höhe

der Südwestküste von Nowaja-Semlja im Iuli 1881 gesehen. Dort hatte das

Schiff, offenbar den Ausbruch des Eises abwartend, gelegen und war am weitern

Vordringen durch das vor dem Bug liegende Packeis verhindert worden. Als

man nun die Ueberzeugung gewann, daß die Eira im Eise sestgehalten worden

war, stellte eine Deputation arktischer Sachverständiger der britischen Admiralität

die Nothwendigkeit vor, eine Expedition zur Besreiung des eingeschlossenen Schiffes

auszusenden. Die Regierung weigerte sich jedoch, ein Fahrzeug auszurüsten, und

erklärte sich nur bereit, derjenigen Privatexpedition, welche zur Aussuchung der

Eira ausgehen würde, 5000 Psd. St. zur Versügung zu stellen; die londoner

Geologische Gesellschast stellte sür den gleichen Zweck 1000 Psd. St. zur Dispo

sition. Obgleich die Enttäuschung über den Beschluß der Regierung eine allgemeine

war, so hielt man es doch sür Pslicht, die Mannschast der Eira nicht ohne Hülse

zu lassen; die Freunde Leigh Smith's entschlossen sich also zur Ausrüstung einer

Expedition, und der Bruder des Vermißten, T. V. Smith, erklärte sich bereit,

den Haupttheil der Kosten zu tragen. So muß diese ganze neue Expedition nach

Plan und Organisation als ein Privatunternehmen ausgesaßt werden. Der im
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Walssischsang bisher verwendete Dampser Hope ward gechartert, mit einer aus

reichenden Zahl von Ossizieren und Mannschasten unter Führung von Sir Allen

Joung. Die Ossiziere waren Lieutenant Herbert Swire, als Mitglied des Chal-

langer-Expedition bekannt, Lieutenant Iohn Casement, Lieutenant B. Bairssathn

und Dr. Iohn Priee, sämmtlich von der britischen Marine. Das Schiss ward

hinlänglich mit Provisionen, sodann mit Eisbooten, Schlitten, Zelten und ähnlichen

Gegenständen ausgerüstet; denn wenngleich eine Ueberwinterung nicht in der Ab

sicht lag, so hielt man es doch sür räthlich, sich aus alle Zusälle vorzubereiten.

Am 22. Iuni 1882 stach die Hope von Gravesend aus in See und erreichte

Karmakula nach einer ziemlich stürmischen Reise am 19. Iuli, wo sie ein Depel

sür die Eira errichtete, das der Obhut des Ossiziers, welcher die dort besindlich'

russische Observationsstation besehligt, überwiesen ward. Ebenso ward ein Teno-

von Nahrungsmitteln bei Suchoi-Noß errichtet. Die Hope hielt sich so dicht M

möglich am User, um die vermißte und auszusuchende Mannschast in keinem Falle

zu übersehen; bei dieser Gelegenheit stieß sie jedoch aus eine unsichtbare slinfe.

von der sie erst nach 24 Stunden abgebracht werden konnte, und zwar mit Schaden

an Kiel und Ruder. Das Schiss kehrte nach der Altgläubigen-Bai an der Ein

sahrt in den Matotschkin-Schar zurück, wo es abgetakelt und am 2. Aug. ausge-

bessert wurde. Am nächsten Tage ward die Reise an der Küste von Nowaji

Semlja entlang sortgesetzt und die Mannschast der Eira glücklich gesunden.

Was nun diese letztern anbelangt, so ward es dem Schiffe erst am 13. Z^'

1881 möglich, eine Oessnung im Eise zu sinden, durch die es seinen Weg yH

Norden sortzusetzen vermochte. Man erreichte Franz-Ioseph -Land am 23. M,

und die Eira dampste bis aus 24 Kilometer Entsernung von Cap Ludlow an du

Küste entlang. Da sich nach Norden hin starkes Packeis zeigte, so beschloß man

am 25. Iuli nach Gray-Bai zurückzukehren und dort eine günstigere Gelegenheit

zum Vordringen abzuwarten. Von hier aus lenkte das Schiff am 2. Aug. ie

den Nightingale-Sund ein und drang bis in den Eira-Hasen vor, wo man an del

Küste der Bell -Insel aus dem mitgebrachten Material eine große geräumige

Holzhütte errichtete. Nach zweiwöchentlichem Ausenthalt verließ das Schiff an

15. Aug. die Bell-Insel und steuerte am nächsten Tage ostwärts, um nach der

Ieannette, dem Schiffe der amerikanischen Polarexpedition, Umschau zu halten;

aber schon bei Barents-Hoek, der Südspitze der Northbrook-Insel, machten Eis

massen ein weiteres Vordringen unmöglich. Die Eira wurde daher in der Nähe

von Cap Flora, der Südwestspitze der Northbrook-Insel, wiederum am Küsteneis«

verankert, und die Zeit, bis ein weiteres Ausgehen des Eises ersolgte, mit dem

Sammeln von Planzen und Fossilien verbracht. Am 21. Aug. ward die Eien

stark vom Eise gepreßt und schon um 10 Uhr vormittags ein Leck entdeckt. Die

ganze Mannschast wurde an die Pumpen beordert und die Maschine ward gleich-

salls in Betrieb gesetzt, jedoch nur sür kurze Zeit, da die Hoffnung aus Rettung

des Schisses sich als eitel erwies. Mit Hülse der Dampswinden wurden S Fässer

Mehl und etwa 3 Ctr. Brot aus dem Schiffe herausgeholt. Der Leck hatte aber

inzwischen so an Ausdehnung gewonnen, daß von dem untern Deck nichts mehr

zu retten war. Von der Entdeckung des Lecks bis zu dem Moment, in welchem
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das Schiff verlassen werden mußte, verslossen kaum zwei Stunden. Es wurden

trotzdem sämmtliche Boote geborgen und es gelang den meisten Leuten der Be

satzung, ihre Kleider sowie ihr Bettzeug zu retten, doch kaum war der letzte Mann

von Bord gegangen, so sank das Schiss und nur etliche Stücke Holz sowie ein

in einem Fasse sich aushaltender junger Eisbär kamen wieder an die Oberfläche.

Einige Segel waren vor dem Sinken noch geborgen worden, und mit Hülse von

Ruderstangen ward nun aus denselben ein Zelt aus dem Eise errichtet. Am

nächsten Morgen wurden alle geretteten Gegenstände ans Land gebracht und das

Zelt aus Cap Flora ausgeschlagen. Der geborgene Mehlvorrath konnte wol nur

sür höchstens drei Monate ausreichen, aber die Mannschast legte sich doch leichtern

Herzens zur Ruhe nieder, da im Lause des Tages zwei Bären mit den Schuß

waffen erlegt worden waren. Bald war es allen klar, daß der Winter aus Cap

Flora zugebracht werden müßte, und man baute daher ein Haus aus Steinen

und Moos, das man mit einem Dache aus Segeltuch bedeckte. Die Hauptnahrung

während des Winters bestand aus dem Fleische von Eisbären, das mit Gemüse zu

sammen gekocht und dreimal im Tage ausgetheilt wurde. Das Kochen geschah inner

halb des Zeltes, und als Brennmaterial wurde meistentheils Speck, Thran und altes

Tauwerk benutzt, da nur ein sehr geringes Quantum Kohlen und Holz von dem

Schiffe gerettet worden war. Häusig mußte die Mannschast zur Hütte hinausrennen,

um dem Erstickungstode zu entgehen, wenn das vielleicht ungeschickten Händen an

vertraute Feuer einen dichten und beißenden Rauch verbreitete. Die einzige Aus

regung, welche der Mannschast erwuchs, war der häusige, übrigens sehr nützliche

Besuch von Bären, welchen aus das eisrigste nachgestellt wurde. Mitte März 1882

waren kaum noch Fleischvorräthe sür zwei Wochen vorhanden. Ersreulicherweise

schien indeß das Glück den Verlassenen treu bleiben zu wollen; denn mit Ausnahme

des November wurden durchschnittlich vier bis süns Bären in jedem Monat erlegt.

Auch Walrosse und Vögel wurden nicht verschmäht. Am 21. Iuni 1882 gingen

die 25 Mann Besatzung in vier Booten mit Lebensmitteln aus zwei Monate von

Cap Flora ab; nach sechswöchentlicher, sast beständiger Arbeit ward offenes Wasser

erreicht und der Curs nach Nowaja-Semlja gesetzt. Die Südwestbrise wuchs bald

zu einem Sturme an; man achtete aber nicht daraus, da man wußte, daß Nowaja-

Semlja bald in Sicht kommen mußte, und wirklich wurden schon 24 Stunden,

nachdem das Eis verlassen worden, die Boote am Abend des 2. Aug. in dem

Matotschkin-Schar sicher verankert. Am nächsten Morgen sah man einen Schoner

aus dieser Straße hervorkommen, und das eine der vier Boote steuerte demselben

zu. Der Schoner war der auch 1882 wieder ausgesendete Willem Barents unter

Kapitän Hossmann, welcher die Mannschast des Eira-Bootes mit lautem Hurrah

begrüßte, und aus das herzlichste willkommen geheißen wurde. An Bord des Schoners

ersuhr man auch, daß das zur Aussuchung ausgesandte Schiff Hope ganz in der

Nähe ankere. Die Mannschast der Eira hatte schon in der Frühe des nämlichen

Tages mehrere Schüsse gehört, welche von einem russischen Schoner herrührten,

der in derselben Bai mit der Hope ankerte. Die Russen hatten die Hütte, welche

die Eira-Leute sich erbaut, gesehen und beabsichtigten ihre Entdeckung der Hope

mitzutheilen ; sie kamen aber mit dieser Nachricht zu spät, da der Willem Barents
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ihnen bereits zuvorgekommen war. Letzterer hatte gleichsalls neben der Hope ge-

ankert und besand sich etwa erst 10 Minuten unterwegs, als er das zur Ei«

gehörige Boot erblickte. Man sandte sosort von der Hope ein Boot an Land, um

die Polarsorscher abzuholen; später wurden auch alle am User zurückgelassenen

Gegenstände, Boote, Segelzeug und Kleidungsstücke, herbeigeschafft. Der Com-

mandant der Hope, Sir Allen Joung, trat dann am 6. Aug. die Heimreise

an, die bis zum Nordeap vom Wetter begünstigt wurde, dann setzte aber

ein Südweststurm ein, der bis zum 14. Aug. anhielt. Die Hope erreichte

am 20. Aug. 1882 Aberdeen, gerade ein Iahr nachdem die Eira zu Grunde

gegangen war. Im allgemeinen war die Gesundheit der Leute während tn

ganzen Dauer ihres Ausenthalts im Polarmeere eine besriedigende gewesen, unt

Fälle von Skorbut waren nicht zu verzeichnen, was der Arzt Dr. Neale dem be

ständigen Genusse srischen Fleisches und der Verwendung von Blut bei den Ge

richten zuschreibt. Das Schiffsjournal sowie sämmtliche Papiere und die In

strumente der Eira sind glücklich gerettet worden, die Sammlungen dagegen verlmn

gegangen.



Streitfragen der modernen Poetik.

Von

Rudolf von Gottschall.

III.

Aus dem Gebiete der Lyrik.

Ueber wichtige ästhetische Fragen in Bezug aus Roman und Epos gehen die

Ansichten weit auseinander; aber die Existenzberechtigung dieser beiden poetischen

Gattungen wird nicht bestritten. Anders verhält es sich mit der Lyrik: mehr oder

weniger deutlich lassen sich Stimmen vernehmen, welche die ganze Lyrik zum alten

Eisen wersen, ja sie ohne weiteres als eine Art von überflüssiger Rhetorik hin

stellen, welche sür die literargeschichtliche und sprachliche Entwickelung von Bedeu

tung gewesen sei, jetzt aber ihre Rolle vollständig ausgespielt habe.

Die Romanschriststeller, die als Aesthetiker austreten, haben vorzugsweise eine

Abneigung gegen den Vers und suchen diese Geringschätzung nur noch hinter eini

gen Zugeständnissen zu verbergen, die sie den Größen des Tages schuldig zu sein

glauben. So kann Emile Zola, der am radiealsten gegen die Lyrik ins Zeug geht,

nicht umhin, vor einer nationalen Größe wie Vietor Hugo einige Verbeugungen

zu machen, wenngleich mit sehr grämlichen Mienen und verbiffenem Aerger.

Dieser geseierte Dichter ist ihm sehr unbequem; aber er ist ein Schoskind des

sranzösischen Ruhmes, und Zola will die große Nation doch nicht gerade vor den

Kops stoßen. Nachdem aber von ihm selbst dem Naturalismus, dem Roman der

wiffenschastlichen Analyse, der das Protokoll der Wirklichkeit sührt, neue Bahnen

erössnet worden sind: was soll da noch der I?rizms, der sich ja vollständig über

lebt hat?

In seinem Aussatze „lettre ü I2 Mue88e" nennt er Vietor Hugo einen be-

wundernswerthen Rhetoriker, den unbestrittenen König der lyrischen Poeten; er

habe die Sprache erneuert und Verse geschrieben, welche den Glanz des Goldes

und den Klang des Erzes haben; doch der innere Werth seiner Werke stehe damit

nicht im Einklang; sie hätten die Iugend versührt zu allen Lügen der Lyrik. Im

Grunde habe sich Vietor Hugo's Rolle doch daraus beschränkt, die poetische Sprache

zu erneuern, eine neue Rhetorik zu schaffen. Der Kamps der Romantiker gegen

die Classiker habe sich aus dem Terrain des Wörterbuches bewegt; ans dem

Menschen hätten die erstern eine Lüge gemacht ; doch sie hätten eine neue Sprache

^ü^
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geschaffen, die Waffen geschmiedet, denen sich das Iahrhundert bedienen sollte.

Vietor Hugo war also der Zwerg Mime, der sür den Heldenjüngling Siegsried-

Zola, den Besieger des Drachens der Romantik und der Lyrik, die Waffen ge

schmiedet hat.

Bei diesem literargeschichtlichen Exeurs kommt die Geringschätzung, welche

Zola gegen die Lyrik hegt, in vielen Wendungen von zweiselloser Deutlichkeit zum

Ausdruck. Einmal erkennt er keinen Unterschied zwischen Lyrik und Rhetorik:

beides sind ihm Künste der Sprache, bei denen es aus den Inhalt nicht sonderlich

ankommt. „Die Romantik, die Lyrik legt alles in die Worte." „Das ist der

Charakter der Lyrik: ein Gesang, der menschliche Gedanke, der sich der Methode

entzieht und sich in volltönenden Worten verflüchtigt." In dieser Begriffserklä-

rung liegt eine jedensalls unverhoffte Bereicherung unserer Lehrbücher der Aesthetik

und Poetik. Die merkwürdige Manier Zola's, Physiologen und Dichter in Eine

Linie zu stellen, gipselt in der solgenden Parallele: der prächtige poetische Auf

schwung, die Lyrik Vietor Hugo's ist nichts als eine herrliche Musik, neben >»

männlichen Entdeckungen Claude Bernard's über das Geheimniß des Lebens.

„Während der lyrische Dichter alles durcheinanderwirst, den Irrthum vermehrt,

die Grenzen des Unbekannten weiter steckt, um dort seine thörichte Einbildungskrast

sich ergehen zu lassen, schrankt der Physiolog das Feld der Lüge ein, ehrt di«

Vernunst und thut ein Werk der Gerechtigkeit." Doch wer in aller Welt wirb

eine Parallele zwischen der Klinik und dem Parnaß ziehen oder Kunst und Wisse«

schast als ganz gleichartige Größen nebeneinanderstellen? Heißt das nicht allL

durcheinanderwersen, und zwar mehr als irgendein lyrischer Poet es thut? „Mm

stirbt am Ideal und an der Rhetorik", rust Zola aus. Mit Einem Wort, die Lyril

ist abgethan, ist ein überwundener Standpunkt; man muß die Iugend davor warnen.

Doch eine Bekümmerniß hat der unerschrockene Vorkämpser des Naturalismus:

sein Abscheu vor dem Idealismus hat selbst etwas Ideales ; denn die reale Welt

gibt ihm nicht recht. Die Lyriker, die er vom Erdboden vertilgen will, die er

sortdeeretirt, die hinter ihm liegen im „wesenlosen Scheine", haben noch immer

einen großen Anhang. Da ist die Iugend, die Zeit der schönen Irrthümer!

Zola ist zu einem Compromiß bereit: er will nicht gerade das nahe Ende aller

Poesie verkünden; er räumt ganz einsach der Poesie die Rolle des Orchesters ein.

„Die Dichter mögen sortsahren, uns Musik zu machen, während wir arbeiten."

Doch noch eine andere Beklemmung hat Zola, abgesehen von diesen sortdauern

den Verirrungen der Iugend: dieser Beklemmung gibt er Ausdruck in seiner pole

mischen Skizze, die an Armand Silvestre gerichtet ist. „Die Lyriker werden so

rasch berühmt. Ein einziges Sonett kann ein Publikum in Entzücken versetzen!

Das kleinste Gedicht sichert einem Autor eine Stellung, während man oft zehn

Bände Prosa schreiben muß, ehe man ernst genommen wird." Gerade die schlechten

Poeten schnappen die großen Ersolge weg: „man deeorirt sie, man gibt ihnen in

der Akademie einen Platz, man balsamirt sie noch bei Lebzeiten ein". Das sind

sehr unbequeme Thatsachen; das Iahrhundert, das Zola immer in den Wunb

nimmt, scheint seinem Ideal doch noch nicht reis zu sein; er selbst sammelt ja die

Doeumente, die seine Theorie Lügen strasen. Das ändert sreilich nichts an dr
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Thatsache, daß die autenrz pozitivizte« und nkturyllztez aus die Lyrik mit souve

räner Verachtung herabsehen und daß eine Schule junger Fanatiker in Frankreich

in ihre Fußstapsen trat.

Soweit wie die sranzösischen Romandichter gehen natürlich die deutschen nicht:

sie haben sast alle Verse aus dem Gewissen. Sie gönnen daher der Lyrik ein

gewisses Recht; aber das Epos ... das dars nicht mehr in ein Versgewand ge

kleidet sein; es gibt nur ein Epos noch, den Roman. Wir haben in unserm ersten

Essay über die Streitsragen aus dem Gebiete des Romans bereits gesehen, wie

Spielhagen in seiner Schrift: „Beiträge zur Theorie und Technik des Romans",

das Epos ganz vom Vers emaneipiren will und ausschließlich den Roman als das

Epos der Gegenwart anerkennt. Die Erlösung vom Vers ist bei ihm die Losung

sür das Epos. Die Lyrik wird davon zwar weiter nicht berührt; sie ist ohne

den Vers nicht zu denken, man müßte sich denn der Iean Paul'schen Streckverse

erinnern, die aber doch nur Improvisationen des Humors sind. Gleichwol ist

jeder Angriss aus den Vers auch ein versteckter Angriff aus die Lyrik. „In uns

selbst", sagt Spielhagen, „in unserm Hirn und Herzen webt und schafft eine neue

Welt der Gedanken und Empsindungen, von denen die Griechen Homer's keine

Ahnung hatten. Und diese so weite, reiche, unerschöpslich mannichsaltige äußere

und innere Welt sollte der moderne Epiker in einem Gedicht, in einem Gesange

zur Darstellung bringen, gestalten können? Nimmermehr! Das läßt sich in Verse

nicht mehr sassen, das läßt sich nur noch sagen." Das trifft doch auch die Lyrik,

welche mit „der neuen Welt der Gedanken und Empsindungen" nicht weniger als

das Epos zu schaffen hat. Eignet sich diese neue Welt nicht mehr sür den Vers,

so werden auch der Lyrik sehr bedeutende Provinzen genommen, die bisher unter

ihrer Botmäßigkeit standen; so wird sie aus Halbsold gesetzt, ja in Bezug aus ihre

wesentliche Fortentwickelung zurückgeschraubt : denn es ist eine ihrer Hauptausgaben,

die neue Welt der Gedanken und Empsindungen in sich auszunehmen, nicht immer

sort „am alten Zeuge zu kleben". Wenn der Roman allein das Recht geistiger

Erneuerung und Verjüngung, moderner Vertiesung sür sich in Anspruch nimmt,

so muß er nicht blos das Epos in Versen, sondern die ganze Lyrik in den Hinter

grund drängen. Und dies ist ihm aus dem deutschen Büchermarkte und im deutschen

Salon in der That bereits gelungen.

Die Lyrik, welche im Buchhandel „verkäuslich" ist, gehört größtentheils einer

srühern Epoche an; es ist ein nicht in den letzten Iahrzehnten erworbener Ruhm,

der sich in denselben noch weiter verzinst; es sind die neuen Auslagen der Ge

dichte von Freiligrath, Geibel, Heine, Lenau und andern schon srüher geseierten

Dichtern, was die Lyrik im Buchhandel noch lebendig erhält. Diese Dichter gehö

ren zwar nicht zu den Classikern im engern Sinne des Wortes, wenn auch die

Cotta'sche Verlagsbuchhandlung einige derselben unter dieser Firma untergebracht

hat; aber sie traten aus in einer Zeit, welche noch Empsänglichkeit und Begeiste^

rung sür die Lyrik hatte, welche ihren Rus so sicher begründete, daß er noch heute

unerschüttert geblieben ist. In den letzten zwei Iahrzehnten ist es keinem Dichter

gelungen, sich dem Kreise dieser gesicherten Berühmtheiten anzureihen. Ueberhaupt

hat nur eine Richtung ein größeres Publikum gesunden: die Richtung Schessel's,
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welche von einem neuen Aesthetiker, von A. Görth, in seiner „Einsührung in

das Studium der Dichtung"*) als „Ulkpoesie" bezeichnet wird. Görth sagt:

„Durch das gesteigerte Geistesleben ist allerlei Scherz und Kurzweil ersunden

worden, damit bei solchen Trinkgelagen die Zeit nicht allein durch Trinken und

Absingen von rohen Liedern vertrieben werde. Man hat diese niedere Kurzweil

mit dem Namen Ulk bezeichnet. Demgemäß sind auch Lieder geschassen worden,

die das Gepräge dieser niedern Ergötzung an sich tragen. Ich will sie «Ulklieder-

nennen. Die bekanntesten und beliebtesten dieser Ulklieder hat Vietor von Scheffel

geliesert. Der ganze Inhalt der Sammlung «Lauäeamuz« ist sehr witzig und

macht den Eindruck, als ob jedes Stück in der übermüthigsten Weinlaune gedichtrt

wäre. Die «Rodensteinlieder«, «Im schwarzen Walssisch zu Askalonn, ^Der Ich

thyosaurusn, «Gunnon, «Die teutoburger Schlacht« und sast alle übrigen mache-

viel Spaß und erregen wol überall, wo sie in einer Herrengesellschaft gesungen

oder vorgelesen werden, ein unbändiges Gelächter. Sie sind auch sehr beliebt nnb

haben, wenn ich mich nicht irre, mehr als 30 Auslagen erlebt. Aber dessenunge-

achtet sind wir vollberechtigt, sie aus der Reihe der lyrischen Kunstwerke zu streichen,

Sie stehen aus einer Stuse mit »Die Husssiten ziehen vor Naumburg«, «Es »«

einmal ein Candidat, der sehr erschrecklich sausen thatn, «Sind wir nicht zur

Herrlichkeit geborenn und andern bekannten Commersliedern." Wir sind mit

diesem Urtheile A. Görth's, eines Autors, dem wir in diesem Essay noch mehr

mals begegnen werden, keineswegs einverstanden; aber im allgemeinen charakterim

es die Richtung der Lyrik, die es noch neuerdings zu einer gewissen Popularick

gebracht hat. Commers-, Schenken- und Wanderpoesie: das bildet den geistig»

Extraet der Schessel'schen Schule, zu der wir auch Iulius Wolss und Baumbach

rechnen müssen, obschon der Kneipenhumor bei Wolff mehr ein Ingredienz epischer

Darstellung ist und bei Baumbach in zierliche Verästelungen seingegliedertn

Liederdichtnng ausläust. Diese Gedichtsammlungen haben besonders in studentischen

Kreisen großen Anklang gesunden. In der Blütezeit der politischen Lyrik waren

es die Herwegh'schen „Gedichte", die von der akademischen Iugend mit Begeiste-

rung ausgenommen, reeitirt und gesungen wurden. Damals, wie noch srüher in

der Zeit der alten Burschenschast, war das Studentenleben noch mit politischer

Begeisterung ersüllt: das hat jetzt ausgehört, und seitdem es sich mit dem Kneip-

humor begnügt, ist ihm natürlich diejenige Lyrik, die von diesem durchdrungen ist,

am willkommensten. Da aber in der Gegenwart keine geselligen Kreise ganz isolirt

sind, so verzweigt sich auch das studentische Leben in den Salon hinein und die

Lieblinge des Studententhums sinden gleichen Anklang bei den Freunden und

Freundinnen desselben.

Wenn indeß auch der Salon von Scheffel und Iulius Wolff spricht, so merkt

man doch bald, daß diese Gedichte nicht aus seinem Boden gewachsen sind, sondern

hier nur ein Warmhaus oder auch Kalthaus gesunden haben. Der neue deutsche

Salon kennt die Lyrik nicht mehr. Einen Vietor Hugo haben wir nicht, der, im

*) Vgl. „Einsührung in das Studium der Dichtung. I. Vns Studium der Lyn!"

(Leipzig und Wien, Iulius Klinkhardt, 1833).
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hohen Alter so produetiv wie in der Iugend, sein dichterisches Schaffen wie ein

verknüpsendes Band um drei Generationen schlingt. Der deutsche Salon kennt

wie Emile Zola nur den Roman: seine Helden sind in erster Linie Freytag und

Ebers, in zweiter Spielhagen und ein paar gleichstrebende Autoren: sür das Senre-

enuu^eux hat er übrigens eine ganz speeielle Bewunderung. Ebenso interessiren

ihn die neuesten Lustspielschwänke , die Operetten und alles, was aus der Bühne

sich leicht, keck und kokett bewegt. Vom ernsten Drama dringt kaum ein Echo in

seine Kreise: nur wenn irgendein geseierter Bühnenkünstler in tragischen Rollen

ausgetreten ist, das Orchester gesüllt und den Zwischenhandel der Billetverkäuser

zur Blüte gebracht hat. Doch das sind meistens elassische Tragödien, selten Werke

neuester Dichter, deren Ersolg noch nicht ganz gesichert ist; denn aus einem so

schwanken Bret schwimmen die Meister der darstellenden Kunst nicht in den Oeean

der Unsterblichkeit. Die Lyrik aber spielt keine Rolle im Salon und zwar des

halb, weil sie nicht Mode ist. Die Mode aber ist geheimnißvoll, unergründlich,

unbestimmbar durch sichtbare nachweisbare Einflüsse. Alle deutschen Zeitungen

und Zeitschristen mögen einstimmig aus das Talent eines Dichters hinweisen:

diese ganze so hochgeschätzte Macht der Presse kann ihn nicht zur Mode machen:

es gibt eine instinetive Gegenwehr des imponderabeln Zeitgeschmacks gegen die

schätzbare, bisweilen sogar gegen die unschätzbare Dichtung. Diese Gegenwehr

richtet sich jetzt auch gegen die Lyrik in ihrer Gesammtheit: diese erscheint nicht

mehr „zeitgemäß".

Doch die Presse wird selten einem lyrischen Dichter eine solche gemeinsame

Begünstigung zuwenden. Abgesehen von der Verschiedenheit des Geschmacks, der

ästhetischen Richtungen, von der Zersplitterung der Urtheile, haben die Feuilletons

keinen Platz sür Apotheosen lyrischer Dichter; über einen neuen deutschen Roman,

ein neues sranzösisches Drama schreiben sie wol eingehende Essays; die deutschen

Dramendichter, welche die Bühnen beherrschen, werden durch die regelmäßige

Theaterkritik, die zum eisernen Inventar der Feuilletons gehört, auch dem Lese

publikum stets von neuem vorgesührt und im Gedächtniß desselben wach gehalten:

aber ein Lyriker wird es nur persönlichen Beziehungen oder der zusälligen Begei

sterung eines Redaeteurs sür seine Dichtweise zu verdanken haben, wenn ein

Feuilleton ihm einmal einen größern Artikel widmet. Und dann bleibt es auch

gewiß bei diesem einzigen Feuilleton: die Mehrzahl der Lyriker wird aber über

haupt nicht mehr eingehend besprochen, meistens summarisch abgethan. Außer

den „Blättern sür literarische Unterhaltung", welche eine regelmäßige Rundschau

über die ganze dichterische Produetion der Gegenwart halten und Hervorragendes

eingehend analysiren, gibt es nur noch wenig Wochenschristen, welche lyrische

Sammlungen gelegentlich berücksichtigen. Treu bleibt der Lyrik nur noch der

Berlagsbuchhandel : sonst würden so viele Sammlungen nicht alljährlich das Licht

der Welt erblicken: doch wie viele davon werden gedruckt, ohne daß die Dichlor

Honorar erhalten, wie viele sogar aus Kosten derselben! So erscheint die Opser

lust der Verleger in einem minder blendenden Lichte: sie decken ost nur mit dem

Schein ihrer Firma den Ehrgeiz der Dichter, die dem möglichen Ruhm ihr wirk-

liches Geld opsern.
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Wendet sich aber der Antheil der Zeitgenossen von der Lyrik überhaupt ab,

so scheint es besonders, als ob die höhere Lyrik ganz aus dem Aussterbertat

gesetzt werden solle. Gibt es doch genug Aesthetiker, welche die Lyrik mehr oder

weniger aus das Lied beschränken, in der Gedankenpoesie, in der Ode nur Rhrtorik

erblicken; vor allem aber pflückt das große Publikum weit eher eine lyrische Mute

aus der Blumenstur des Liedes, wo sie zu Tausenden sprießen, als daß es zu

jener höhern, ihm unwirthlich erscheinenden Alpenregion der Dichtung emporstiege,

wo das Edelweiß der Ode blüht.

A. Görth in seinem „Studium der Lyrik" widmet in einem Werke nm

372 Seiten der Ode etwa 12 Seiten. Das ist doch eine in hohem Maße stich

mütterliche Behandlung, welche charakteristisch ist sür die Geringschätzung, mit dli

von gewisser Seite her diese höhern Dichtgattungen angesehen werden. Oörtt

sagt: „Iedes Gedicht, das aus den Namen Ode Anspruch macht, muß unser se-

müth seierlich und ernst stimmen. Demgemäß muß der Stoff, welcher Art er mi

sein möge, mit erhabenen, sittlichen oder religiösen Ideen verarbeitet sein und ck

Grundton begeisterte Liebe athmen. Diese Forderungen ergeben zur Genüge, Kß

solche Dichtungen nur großen Dichtern gelingen können. Der weniger beM

Künstler muß an solch einer Ausgabe nothwendig scheitern. Es wird ihm gew

wie dem Genremaler, der sich zu einem historischen Gemälde versteigt. Wer eil

Gedichte, welche uns als Oden, Hymnen, Dithyramben geboten werden, ausmer!

sam durcharbeitet, wird zuletzt dahin kommen, aus dem überreichen Material »n

wenige Stücke zu behalten. Es sällt hier namentlich schwer ins Gewicht, daß K

subjeetive Liebe und Begeisterung allein nicht genügt; daß der Dichter es «

stehen muß, kunstgerecht unser Herz zu erhabener Begeisterung zu entslammn.

Darum rechne ich gar viele als Oden bezeichnete Stücke, in denen Helden üü

unser Friedrich der Große oder Prinz Eugen gepriesen werden, gar nicht zn

solchen Kunstwerken, weil sie trotz allen Auswandes von lobpreisenden Beiwörter«

uns Leser kalt lassen."

Und aus diese Auseinandersetzung solgt ein Lob der Klovstock'schen Odenpoesie,

die Mittheilung des Gedichts „Die Frühlingsseier" und eine Vergleichung desselben

mit einer Ode von Michael Denis: „Das Gewitter", die als klägliche Reimerei

bezeichnet wird ... und damit ist die ganze höhere Lyrik erledigt.

Gewiß gibt es unter den deutschen Oden viele leere Ansingereien, viele me

trisch gekünstelte, mit hochtrabendem Wortballast übersrachtete Gesänge, und die

antiken Strophenmaße trugen nicht wenig dazu bei, das sprachliche Gesüge dieser

Oden schwersällig zu machen; doch es sinden sich auch viele schwunghafte Gedichte

darunter, welche wol zu erwärmen vermögen. Fast gewinnt es den Anschein, als

wolle Görth die Ode nur aus die Feier des Erhabenen in der Natur hinweisen

und das dichterische Lob geschichtlicher Helden aus ihrem Stosskreise ausscheiden.

Da brauchen wir doch blos aus die Epinikien Pindar's, die Augustusoden

des Horaz und aus seines Klopstock Oden an Friedrich den Großen hinzuweisen.

Von Gras Platen spricht Görth gar nicht: den scheint er durchaus nicht zu den

hervorragenden Dichtern zu rechnen. Die Ansorderungen aber, die er an den

Odendichter stellt, muß man überhaupt an jeden Dichter stellen.
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C. Beyer scheint in Bezug aus Odenstosse die Anschaunngen Görth's zu theilen,

indem er sagt*): „Gesährlich ist die willkürliche Idealisirung irdischer Wirklichkeit ;

hier wird die Ueberwirklichung der gemeinen Wahrheit nur zu leicht eine Ueber-

treibung und eine Lüge; die Schöpsungen der Phantasie können dem Verstande

leicht so unnütz und ungeschickt vorkommen, daß er sich nicht gesangen gibt, son

dern im Widerspruche verharrt, wo dann an die Stelle der Erhabenheit, aus

welche der Dichter ausging, die bloße Lächerlichkeit tritt. Darum stehen die

hebräischen Psalmisten und steht Klopstock so viel höher als irgendein anderer

Odendichter, weil das epische Element (?) ihrer Oden Gott und göttliche Dinge

sind, bei Klopstock wenigstens vorzüglich Gott und göttliche Dinge."

Wir meinen, daß Gott und göttliche Dinge mehr ein Gegenstand sür den

Hymnus sind als sür die eigentliche Ode, und daß sür letztere gerade der Cultus

der großen Männer die geeigneten Stoffe hergibt, ja daß sie auch ohne Furcht

vor willkürlicher Idealisirung irdischer Wirklichkeit ihre Stoffe aus dem Leben der

Gegenwart entnehmen kann, wie das ja das Beispiel des Horaz beweist und nicht

minder dasjenige Klopstock's und des Grasen Platen, daß die Ode also ein genü

gendes Gesäß sür die höhere politische Lyrik ist, mögen sich auch die Neunmal

Weisen, die vom pythischen Dreisuß einer längst abgedampsten Aesthetik herunter-

orakeln, noch so sehr dagegen sträuben. Ein ungenügendes dichterisches Talent

wird solche Stoffe verpsuschen; aber wenn es Gott und göttliche Dinge besingt,

wird es ihm nicht besser gehen, obschon ihm hier die altbiblische oder Klopstock'sche

Schablone zu Hülse kommt und etwas mehr Halt zu verleihen vermag. Ich sage

in meiner „Poetik""): „Wenn das Gesühl des Dichters sich jenen ewigen Mächten

zuwendet, wie Gott, Natur, Menschheit, so wird es mit begeistertem Ausschwung

zu ihnen hinanstreben; es wird sie zu erreichen trachten, und nachdem er sie voll

in die Seele ausgenommen, sie mit vollen und mächtigen Klängen seiern. Auch

die großen Gestalten der Fürsten und Helden, die Thaten des Krieges, die Siege

des Gedankens stimmen die Seele zu diesem begeisterten Anstreben; selbst die

Empsindungen des Herzens, die Liebe, die Freundschast sallen in den Kreis dieser

höhern Lyrik; nur muß dann der Dichter seiner Empsindung eine größere Trag

weite geben, seine eigene Lust, sein eigenes Leid zu Lust und Leid der ganzen

Menschheit erweitern." Der Dichter muß diesen Gesühlen einen tiesern ewigen

Gehalt verleihen oder die Glut der Leidenschast eine den Rahmen des Liedes

sprengende Gewalt erreichen. Das Gesühl der Uebertreibung dars man srei

lich solchen Gesängen gegenüber niemals haben: doch dies zu vermeiden ist eben

die Sache einer groß angelegten dichterischen Begabung, welche auch den spröden

Stoff zu adeln, auch eine widerstrebende Phantasie mit sich sortzureißen vermag.

Ob der Dichter einen Weltkörper oder ein Sandkorn besingt: das ist gleichgültig;

er kann beides zum Gegenstand der schwunghastesten Ode machen, wenn die Größe

des Kosmos in ihm selbst lebendig ist.

') Vgl. „Deutsche Poetik. Theoretisch, praktisches Handbuch der deutschen Dichtkunst"

(Bd. 2, Stuttgart, F. G. Göschen'sche Verlagsbuchhandlung).

»») Vgl. „Poetik. Die Dichtkunst und ihre Technik. Vom Standpunkte der Neuzeit"

(5. durchgesehene und verbesserte Auslage, Breslau, Eduard Trewendt, 1882).

^'
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Ohne Frage trägt die bisherige Behandlung der antiken Odenstrophe die Schnld,

daß so viele deutsche Oden misrathen sind, indem man es dem gewählteni Rhyth

mus schuldig zu sein glaubte, durch gewagte Inversionen und merkwürdige Wort-

ungeheuer aus einen so außerordentlichen Träger des poetischen Schwunges hin

zuweisen und die stolz nachrauschende Versschleppe mit pomphaften Alahesken

des sprachlichen Ausdrucks zu beblümeln. Die antiken Strophen, die im Wund«

der Alten so glatt und klar verlausen, gewinnen in deutscher Nachbildung ein ost

abenteuerliches Aussehen, sodaß diese Versgebäude an die Frisurkunstwerke der

Roeoeozeit erinnern, deren hochgethürmter Bau durch wundersam ineinanderner-

schlungene Bänder und Schleisen zusammengehalten wurde. Weder Klopstock n«i

Platen sind von der Anklage sreizusprechen, statt der leicht ausstrebenden Bei5-

säulen der antiken Oden bisweilen eine Art von eyklopischem Sprach- und Vi

dankenbau ausgerichtet zu haben, dessen massige Quadern die metrische Grundlage

sast erdrücken. Nicht wenig trug dazu die Besürchtung bei, diese reimlosen LuO

verse könnten sich sonst sür das ihnen ungewohnte deutsche Ohr verslüchtigen, Venu

nicht wie mit einer in den Fels gehauenen Keilschrist daraus hingewiesen Mick,

daß man sich hier aus dichterischem Boden bewege. Die antiken Oden waren zm

Theil schwersällige Schulstudien geworden; eine aus die Gunst der Zeitgenosse?

rechnende Poesie schien gezwungen, sie ganz beiseitezulassen. Und doch KM

darin eine Verarmung sür unsere Lyrik gelegen, eine Art von Reaetion; dm

ihre Entwickelung zeigt, daß sie nach stets neuer Bereicherung, immer neuen ZK

men strebt. So erschien es mir als eine berechtigte Modernisirung, diese Ode«

strophen zu reimen, durch den Reim, der eine lichtende und klärende Wim«;

ausübt, jene eyklopische Architektonik unmöglich zu machen, und den antiken New

den leichtern Fluß zu sichern, der ihnen im Alterthum eigen war.

Diese Neuerung ist eine Streitsrage der modernen „Poetik" geworden, man hol

nun von verschiedenen Seiten Stellung genommen. Die ästhetischen Orthodoxen

halten sich an den Ausspruch Hegel's, welcher die Anwendung des Reims oc

aleäischen und sapphischen Strophen sür einen unauslöslichen Widerspruch erklärt,

indem beide Systeme aus entgegengesetzten Prineipien beruhten ; der Versuch, st

in der angesührten Weise zu vereinigen, könne sie nur in dieser Entgegensetzung

selbst verbinden, was einen unstatthaften Widerspruch ergebe.

Aehnlich sagt Iohannes Minckwitz in seinem „Lehrbuch der deutschen Pro

sodie und Versmaße", daß die antiken Versmaße wegen ihres besondern Klanges

nicht wohl gereimt werden dürsten. Moriz Carriere in seiner „Aesthetik" meint.

solche Verse zu reimen, das sei, als wenn man antike Statuen bemalen molle,

um sie lebendiger erscheinen zu lassen; der Rhythmus werde vom Endreim über

tönt, und dieser, sobald man jenen betont, wieder abgeschwächt; weder das plastische

noch das musikalische Element komme zu seinem vollen Rechte. Ich habe in

meiner „Poetik" daraus entgegnet, die deutsche Sprache sei kaum nach dem Lilien

gewicht eine gravitirende; sie bleibe eine aeeentuirende, wenn auch ihre Zeitmessung

jetzt genauer bestimmt sei. „Eine quantitirende Sprache verträgt den Reim nicht,

weil ihre Längen ost aus bedeutungslose Flexionssilben sallen; dagegen ist er sin

eine nach dem logischen Sinn messende Sprache ein Hauptregulator des Rhythmus,
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Und da die deutsche Sprache ihrer Rhythmik niemals das streng plastische Gepräge

der griechischen und römischen geben kann, selbst wo sie die metrischen Formen

derselben nachahmt, so kann auch der Reim, der gewöhnliche Begleiter der aeeen-

tuirenden Rhythmik, sich nicht im Gegensatze gegen diese Formen besinden."

Den Unterschied zwischen den deutschen und antiken Strophen hebt auch einer

der eisrigsten Vorkämpser einer antikisirenden Lyrik und der hervorragendsten Ueber-

setzer der griechischen Tragiker, Iohannes Minckwitz, in seinem interessanten

Aussatze „Die Kunsthöhe der deutschen Sprache" in der Sacher-Masoch'schen Revue

„Aus der Höhe" hervor, indem er davor warnt, das Bild der antiken Maße in

deutscher Sprache gleichsam zu photographiren. Er sagt: „Die Nachbildung der

antiken Versmaße richtet sich nach der Natur oder eigenthümlichen Beschaffenheit

der deutschen Sprache, nicht ausschließlich nach der Schablone der griechischen und

römischen Versmaße, wie diese uns von der Hand der Griechen und Römer vor

liegen. Die Sprachvergleichung, von deren Einfluß Philologen und Lehrer srüher

nichts gewußt haben, belehrt uns über die Notwendigkeit und Zulässigkeit, das

Nachzeichnen (Copiren) der Maße zu modisieiren und ihre Linien so abzuändern,

wie es das Material dieser oder jener Sprache sordert, andeutet, mit sich bringt."

Wenn Minckwitz in seinem „Lehrbuch der deutschen Prosodie und Metrik"

sich zwar gegen das Reimen antiker Strophen erklärt, aber der deutschen Dich

tung doch als Ziel die Vereinigung einer strengen „Rhythmik und des eingewohnten

Reimes" hinstellt, und zwar in dem Grade, daß nicht mehr, wie so lange Zeit

geschehen, an eine mangelhafte Reihe von Silben endlich als deutsche Ohrenweide

ein Gleichklang gehängt werde, sondern daß der Vers durch richtig abgewogene

Füße zu einem Ziel hinlause, welches der Reim gleichsam wie durch eine Krone

verziere, so spricht er im Grunde dasselbe aus, was nach unserer Ansicht durch

die gereimten antiken Strophen erreicht werden soll, und zwar nicht durch „photo-

graphirte" Strophen, sondern durch solche, die dem Genius der deutschen Sprache

angepaßt sind.

Carriere vertritt sreilich eine entgegengesetzte Ansicht, wenn er in seiner Schrist

„Das Wesen und die Formen der Poesie" erklärt, in der gereimten Strophe müsse

das Versmaß einsach sein; sonst werde unsere Ausmerksamkeit getheilt und hin«

und hergezerrt, entweder der Reim überhört oder das Metrum komme nicht zur

Anerkennung. Nach unserer Ueberzeugung verdeckt der Reim nicht den Rhythmus,

sondern er hebt ihn schärser hervor, er gibt ihm den schlagendsten Aeeent, wie

auch Guest in seiner „lliztor? ok Tußlizd NN)'td,muz" sagt: „Der Reim ist nicht,

wie man gewöhnlich glaubt, eine bloße Zierde; er markirt den Aeeent und hebt

ihn hervor" (it marK« nnä äetme« tbs aeoeut) „und trägt und krästigt dadurch

den Rhythmus." In gleicher Weise spricht sich ein so bedeutender Philologe und

Metriker wie Rudols Westphal aus, der sich zu Gunsten der gereimten antiken

Strophen erklärt.

Daß dieselben in weitern Kreisen Zustimmung sanden, beweist auch C. Beyer's

„Poetik". Dort, wo von der Anwendungssähigkeit des Reimes die Rede ist,

erwähnt C. Beyer: ich hätte „nach Uzens Vorgang in den «Neuen Gedichten« den

Bersuch gemacht, antike und antikisirende Strophen durch den Reim unserm Ohre

Unlne Zeit. »«««. I. 5,5
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angenehm und genießbar zu machen; ich hätte die Strophen gut auseinander-

gehalten, das Ueberschreiten aus einem Vers in den andern (LHambement) ver-

mieden und durch den Reim rhythmusunterstützende Ruhepunkte geschassen; es sei

dadurch bewiesen, daß auch lange, schwere antike Strophen, die sonst nur d«

Auge als solche auszusassen vermöge, durch den Reim auch sür das Ohr charalle

ristisch unterschieden werden können".

Für die sapphische Strophe wird die Berechtigung des Reimes auch von den

Gegnern der gereimten antiken Oden zugegeben. Carriere sagt, daß gereimt«

sapphische Strophen von ersreulichem Wohlklang seien. In der That ist die»

Strophe schon von srühern Dichtern gereimt worden; neuerdings haben LeuÜM

und Kalbeck sehr anmuthige sapphische Oden in Reimversen gedichtet, wie die s»l

gende von Leuthold beweist:

Wenn du nahst, leichtsüßiger als die Horen,

Träumerisch im eigenen Reiz verloren,

Alle Blicke, die dir am Munde hangen.

Nimmst du gesangen.

Wenn du sprichst, verbreitet sich Wohlgesallen,

Wenn du singst, verstummen die Nachtigallen;

Wo du weitst, entsprossen dem kargsten Boden

Sapphische Oden.

Offenbar eignen sich die asklepiadeischen Verse schon deshalb sür den Reis,

weil sie, ganz abgesehen von den antiken Vorbildern, eine sreie Mischung «:

glykonischen Versen und eine zu Gunsten des Reimes gestaltete Strophenbitwl;

zulassen; auch kann der Reim einzelne Versendungen markiren, andere sreilassen,

wie in der Ode von Max Kalbeck, die nach dem Schema der zweiten aslleM

deischen Strophe gebildet ist:

Breitest wieder, o Nacht, sreundliche Trösterin,

Deine sriedliche Macht über die Erde hin;

Still ward's über den Thalern

Und das Auge des Mondes lacht.

Am sraglichsten erscheint die Anwendung des Reimes in der aleäischen

Strophe, obschon auch diese von älterm Datum ist und ein volksthümlicher Dichtee,

wie Seume, der gar nicht zu den Kunstpoeten und noch weniger zu den künstelnden

Poeten gehört, schon solche Strophen gereimt hat. Wir haben in „Unsere Zeit"'i

ein solches Gedicht mitgetheilt, dem man einen melodischen Tonsall, eine graziöse,

sogar leichtgeschürzte Bewegung nicht absprechen kann, wie die solgenden Verse

beweisen mögen:

Die Nachtigallen sprechen so lieblich nie

Wie deiner Stimme magische Melodie.

Und ist mir je ein Lied gelungen,

Hab' ich dir, Liebe, nur nachgesungen.

*) Vgl. „Ungedruckte Briese und Gedichte von Seume. Herausgegeben von Lmse

Devrient", in „Unsere Zeit", 1880, II, 74 und 75.
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Wie du mir lächelst, lächelt Aurora kaum

Mit Frühlingssreude über der Fluren Saum;

Dein Blick vermöchte mir das Leben,

Schon im Entfliehen, zurückzugeben.

Carriere erklärt sich besonders gegen die genannte aleäische Strophe: er

eint, der Reim könne dort eintreten, wo die Bewegung des Verses am Ende

psele, nicht aber da, wo ihre Höhe in der Mitte liege. Das sei zum Beispiel

beim Hexameter der Fall, ebenso in der aleäischen Strophe, wo in den ersten

Zeilen der Hochton aus den zweiten Iambus und ersten Daktylus salle, die End

silbe aber verhalle; gebe man ihr durch den Reim ein Gewicht, so werde die ganze

Melodie zerstört. Ich habe aber schon in den „Blättern sür literarische Unter

haltung" nachgewiesen, daß in der deutschen aleäischen Ode, wie sie bisher in

ihrer reimlosen Gestalt von unsern geseiertsten Dichtern behandelt worden ist, von

einem zweiten Daktylus, einer verhallenden Endsilbe gar nicht die Rede ist; so

gt Hölderlin:

Froh kehrt der Schiffer heim an den stillen Strom,

Von Inseln sernher, wenn er geerntet hat.

Platen's Preis von „Florenz" beginnt mit den Worten:

Dich hat, Florenz, dein altes Etruskervolk

Mit wahrem Fug dich, blühende Stadt, genannt.

So sagt Klopstock:

Ein stiller Schauer deiner Allgegenwart

Erschüttert, Gott, mich ; sanster erbebt mein Herz.

Und so könnten wir aus zahlreichen Beispielen nachweisen, daß der letzte

aktylus sich bei unsern Odendichtern ebenso ost in einen vollaustönenden Cretieus

verwandelt. Und wenn dies dem Schema der antiken Strophe auch nicht ent

spricht, es handelt sich ja, wie Minckwitz richtig sagt, nicht um ein Abphotogra-

phiren derselben, sondern um sreie Nach- und Neubildungen. Ich selbst habe

nehrsach Gedichte in gereimten aleäischen Strophen versaßt:

O zage vor dem lühnern Schwunge nicht.

Der alten Brauches sklavische Fessel bricht.

Der um die Regel, die uns bindet,

Zartere Blüten des Reimes windet.

Doch möchte ich jetzt es nicht empsehlen, diese Strophe zu reimen, und zwar

t wegen der verhallenden Endsilben, sondern nur deshalb, weil die beiden

ten Verszeilen einen ganz ungleichartigen Rhythmus haben, sodaß das Band

Reimes hier Widerstrebendes zusammenschließt; die dritte Zeile ist iambisch,

ie vierte hat eine daktylische, von der langen Silbe ausgehende Gegenbewegung;

m empsindet hier den Reim als etwas Ausgedrungenes. Deshalb habe ich ver-

t, aus der Grundlage des aleäischen Schemas einen sür die Endreime ge

eigneten Strophenbau zu errichten, indem ich die dritte Verszeile in der vierten

wiederhole, sodaß sich beide ungezwungen reimen können, und in der sünsten

Schlußzeile das Metrum der beiden ersten wiederkehren lasse, sodaß hier ein dritter

Reim vollaustönend das Band der ganzen Strophe zusammenhält:
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Sanet-Helena — ein Grab dort im Oeean,

Ein einsam Grab der leuchtenden Ruhmesbahn.

Nu mögst nicht Cäsar's Lorbern meiden,

Sie wandeln sich in Trauerweiden . . .

Gönn' uns und dir den Frieden, Oetavian!

Minckwitz hat in seinem erwähnten Aussatze „Die Kunsthöhe der dentsiei

Sprache" daraus hingewiesen, daß die deutsche Prosa voll von antiken Berszei'll

sei, sodaß nichts Unnatürliches und Sprachwidriges darin liege, antike MeKenzu

wählen. Ich glaube, daß in einer gewählten Rhythmik eine Bereicherung de-

dichterischen Sprachmaterials liegt; es ist selbstverständlich, daß es sich dabei mü:

um sklavische Nachahmung der Antike handelt, sondern daß gewisse leitende rlM

mische Gedanken der antiken Dichter im Geiste der deutschen Sprache wiedergMn

werden. Minckwitz selbst erwähnt einen von ihm geschaffenen gereimten Heramew,

der allerdings sich mehr sür die epische als sür die lyrische Dichtung eignen flu

und keineswegs dem Homerischen Vers nachgebildet ist, sondern als Sech-üFel

die Sechsmesser aller andern Sprachen in sich ausnimmt und ihnen zur Seiee mn,

verwandt mit dem alten sechshebigen Nibelungenverse, dem wechselreichen griechiM

Hexameter, dem antiken iambischen Trimeter, dem von uns verbannten 3llW

driner u. s. w. Wie man über das neue Versmaß auch urtheilen möge: jedeM?

ist es eine Bereicherung des Formenschatzes der deutschen Lyrik.

Während viele muthig dasür kämpsen, daß der Reim sich auch EtiH^

sormen erobere, die ihm bisher sremd geblieben waren, wird von anderer §«

die Berechtigung des Reimes überhaupt bestritten und ein bisher seststehet

Fundamentalartikel der deutschen Poetik in seinen Grundsesten erschüttert. Tit.-

Unternehmen muß, gegenüber der Entwickelung unserer nationalen Poesie n!

ihren großen Mustern als ein vermessenes Wagniß erscheinen: in der Thal sm5

es die Krastgenies der modernen Nibelungen mit und ohne Verse, welche mit tu

Alliteration der Edda die Reimpoesie unserer Classiker und der ganzen modem!

Lyrik über den Hausen zu wersen suchen. Hinter den modernen Skalden uul

ihrem leuchtenden Vorbild ziehen denn die klappernden Schildträger einher, wetck

sortwährend den Schild der Helden ertönen lassen und mit dem Lärm der Neuerm

Berg und Thal ersüllen.

Der begabteste dieser „Urgermanen", dessen Dichteraar unter den poetischen Bns-

blöcken der Edda seinen Horst ausgeschlagen hat, Wilhelm Iordan, geht nich

nur mit der ersolgreichen dichterischen Praxis seiner zweitheiligen „Nibelungen",

sondern auch mit der Theorie in seiner Schrist „Der epische Vers der Germanen'

allen andern voran in seinen Angriffen aus den Reim, dem er einen Theil de>

nationalen Unglücks zuschreibt, an dem wir ein Iahrtausend zu tragen haben; ei

nennt ihn den Verwüster und Verstümmler der Sprache, und namentlich den Zer

störer des Epos. Freilich kann er nicht das Kind mit dem Bade ausschütten:

das Unglück ist einmal da, und man muß aus der Noth eine Tugend machen.

„Da wir seiner mächtig geworden sind und ihn mit Anmuth und Wohllaut zu

verwenden gelernt haben, ihn wegen der Qual und Einbuße, die das gekostet,
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wieder zu verbannen, ohne Hossnung, das Verlorene dadurch wiederzugewinnen:

das wäre gleicher Unverstand, als wollte man einen jetzt passenden Hut sortwersen,

weil man ihn dreisach überzahlt hat und weil er eine Zeit lang zu eng war und

Kopsschmerzen verursachte."

An die Stelle des Reimes soll die Alliteration treten. C. Beyer, der zwei

große Abschnitte seiner „Poetik" derselben widmet und zu ihren wärmsten Für

sprechern gehört, dessinirt sie in solgender Weise: „Das Wesen des Stabreimes

beruht in der Wiederkehr gleicher Ansangsbuchstaben (auch Doppeleonsonanten)

bei den begrisslich bedeutenden Wörtern (Stammsilben), die aus diese Weise als

wichtige Arsen hervorgehoben werden. Der Stabreim verlieh unserer Sprache

höchstwahrscheinlich ihr aeeentuirendes Gepräge. Somit ist er sür die Entwickelung

derselben von allerhöchster Bedeutung. Die Aeeentbezeichnung durch den Stab

bedingt es, daß nur Hebungen den Stabreim haben können." Weiterhin spricht er

über die Alliteration als Schönheitsmittel, wie als lautmalende Figur, er rechnet

ihr nach, daß sie in ästhetischer Hinsicht großen Zauber, eine unwiderstehliche

Gewalt habe, daß ihre Wirkung der Wirkung der Musik vergleichbar sei, daß

sie mit Ersolg zur Lautmalerei verwendet wurde und daß die Aussorderung an

uns herantrete, unser theilweise abgehärtetes Ohr sür Wahrnehmung der Fein

heiten der srüher so wirkungsvollen Alliteration neu zu bilden. Weit schwung

hafter und mit eddahastem Tiessinn stimmt Iordan seine Leier zum Preise des

Stabreimes, dessen unwiderstehliche Gewalt darin beruhe, „daß seine sinnlich wahr

nehmbaren Harmonien zugleich Harmonien der Wortseelen sind, weil die verwandten

Wortseelen sich verkörpert haben zur im eigentlichen Sinne ähnlichen, d. h. dieselben

Ahnen verrathenden Kopsbildung gleichen Anlautes, weil daher Sinn und Musik

des Anlautes aus das vollkommenste passend einander anerschassen sind, krast einer

uransänglichen, aus entlegenen Iahrtausenden ererbten und dennoch in unserer

wunderbaren Sprache wie in keiner zweiten schöpserisch lebendig gebliebenen Sym

bolik der Laute. Der Stabreim vermählt die Worte nach ihren Markknochen,

nach den Hirnschalen, die den seelischen Nerven einschließen. So bietet er als

geheimnißvoll anregende Nebengabe einen Hinweis aus die Blutsverwandtschast

der Wortstämme, aus die tiese Symbolik der Sprache und läßt uns Blicke thun

in deren serne Iugend".

Diesem überschwenglichen Loblied aus die Alliteration seeundiren nun mit

nicht minder begeisterten Psalmodien die Wagnerianer. Hans von Wolzogen

sucht in seiner „Poetischen Lautsymbolik" die psychischen Wirkungen der Sprach-

laute im Stabreim aus Richard Wagner's „Ring der Nibelungen" zu bestimmen.

Der elementare Charakter des „Rheingold" läßt hier die Lautsymbolik zu über

wiegender Geltung kommen. Wir ersahren da allerlei über das „weiche W der

Wassergeister", über „den harten bissigen N-Laut", über den hellen Lockrus mit

dem reinen Hauche H (dieser reine Hauch H sindet sich aber leider auch in Wörtern

wie Hose, Hemd, Hund, Hure u. s. w.), über „das T mit seiner merkwürdigen

symbolischen Bedeutung des Aus- und Eintauchens", und ähnliche Geheimniffe der

Lautsymbolik.

Die Mehrzahl dieser Enthüllungen über das „Wesenhaste der einzelnen Laute,
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das unsere Seele zu bestimmten Vorstellungen anregt", halte ich sür müßige Spiele

reien eines sprachsorschenden Witzes. Ich will gern zugeben, daß in dm prim

tiven Ansängen der Sprachbildung diese Lautsymbolik eine große Rolle spicke

doch bei der sortschreitenden Bereicherung der Sprache trat sie in den Hintergrund

wie sollten auch diese Consonanten ihren elementarischen Hauch noch aus jenn

breiten geistigen Gebieten zur Geltung bringen können, welche die sortschreitenl«

Cultur sich erobert hat? Wie unsere Sprache jetzt gestaltet ist, hat die La«

symbolik der Consonanten eine untergeordnete Bedeutung. Gegen ein Beispiel,

wo ein Consonant noch seine ursprüngliche Wesenheit, selbst wenn wir dieset«

nach der Begriffsbestimmung der neuen Lautsymboliker zugeben wollen, Wahn,

lassen sich zwanzig und sunszig ansühren, von denen gar nicht mehr die Rede iz.

Im Einklang damit steht die geschichtliche Entwickelung der Dichtung, in »elchc

die Alliteration verschwindet und dem Reime Platz macht. So suchen wir stm

in dem Nibelungenlied vergeblich die Alliteration der Edda. In neuerer Pock,

bei unsern Classikern, dient sie nur ganz gelegentlich zur Naturmalerei neben

dem Reime: alle Beispiele, die C. Beyer ansührt, beweisen dies zur Genügend

sie sind spärlich genug in den Gedichten unserer Classsiker verstreut.

Es wäre eine verkehrte Einseitigkeit, aus diesen Gründen der Alliteration oh«

weiteres die Thür weisen zu wollen; man muß jede Bereicherung der portische

Ausdrucksmittel willkommen heißen. Auch würde ein solches Interdiet vergeblich M

denn die Alliteration hat mit Iordan's „Nibelungen"- Vorlesungen und W«M

„Nibelungen"- Aussührungen eine siegreiche Tour durch die Länder gemach, m

die deutsche Zunge herrscht. Man wird daher bei altgermanischen Stoffen m

der Urzeit ihr ein gutes Recht einräumen können, noch mehr bei OperndichnM

aus jener Zeit, wo dem eonsonantischen Geflüster die vollen Töne des Oisalge-

und des Orchesters ein hinreichendes Gegengewicht bieten.

Ganz anders verhält es sich aber, wenn die Alliteration überhaupt süi dn

ganzen Umkreis der epischen oder gar lyrischen Dichtung ein Vorzugsrecht »A

dem Reime in Anspruch nehmen will. Darin würde die großartigste Reaetin

gegen die ganze Entwickelung unserer Dichtkunst liegen, und wenn Iordan d«

Reim „ein seit einem Iahrtausend" über uns gekommenes nationales Unglück

nennt: so muß man diese Aussassung, welche uns eben um ein Iahrtausend znlück-

schrauben will, als eine gänzlich unhistorische bezeichnen, welche mit allen rültwült-

gewandten Utopien der Naturphilosophen alter Schule und der Soeialresormer an!

einer Stuse steht. Sowenig wir nach Rousseau's Wunsch in die Wälder zurück-

kehren und aus allen Vieren kriechen können, sowenig können wir jene primin«

Form der Alliteration wieder zur vorwiegenden Geltung in der Dichtkunst bringen.

Auch an und sür sich hat die Alliteration einen untergeordneten Werth. „Die Beion?

sührung Iordan's", sage ich in meiner „Poetik", „stützt sich aus die Erschleiche

daß der Endreim nur aus dem Voeal beruhe. Das ist salsch; er enthält die

Mittel- und Endconsonanten ebensalls, und alles, was Iordan von der BedeutW

der Consonanten sagt, kommt auch ihm zugute, wenngleich in anderni Gl»bt,

Er ist die reichere Form und das an seinen Vollklang gewöhnte Ohr kann !n b"

Anlaut nur eine anklingende Sprachspielerei erkennen, mag man immerhin bo-
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aeheimnißvolle Wesen des Sprachgeistes in ihm belauschen wollen. Es ist ein

Präludium aus den Saiten, der Reim erst gibt den vollen Aeeord."

Die von den Wagnerianern bewunderten und so eingehend analysirten Allite

rationen in „Rheingold" beweisen nach unserer Ansicht nur, zu welchen Geschmack

losigkeiten der übertriebene Cultus solcher urwüchsigen Kindlichkeiten der Dicht

weise sührt; denn der Text des „Rheingold" liesert hiersür wahrhast haarsträubende

Proben.

Im Zusammenhang mit dieser Reaetion gegen den Reim steht die Reaetion

gegen die neuere Silbenmessung, welche das Prineip der alten Hebungen und

Senkungen wieder womöglich zum ausschließlichen Regulator der neuern Metrik

machen will. Hier ist Wilhelm Iordan wieder der Hauptstimmsührer , der die

Praxis seiner „Nibelungen" durch die Theorie zum maßgebenden Gesetz erheben

möchte. Den Einfluß derselben bemerken wir bereits in Beyer's „Poetik", welche

neben der Lehre von den streng gemessenen Versarten, die in neun Paragraphen

behandelt wird, in sieben Paragraphen die Lehre von den sreien Wersen (Aeeent-

Versen) vorträgt, und zwar unterscheidet er: symmetrische Aeeentverse (Silben-

zählungsverse), strophisch vereinte Aeeentverse, sreie Aeeentverse (neuhochdeutsche

Leiche), deutsche Hebungsverse und sreie Volksverse (Knittelverse).

Es geht in Bezug aus die Streitsrage, ob einer Metrik nach strenger Sylben-

messung oder derjenigen, die zum urdeutschen Rhythmus zurückkehrt, der Vorzug

zu ertheilen sei, eine gewisse Unklarheit durch das Beyer'sche Werk. Einmal ver

herrlicht er die Rückkehr zum urdeutschen Rhythmus; er preist die Dichter, welche

die Schranken des gebundenen Rhythmus durchbrechen, der sich aus Kosten der

Schönheit und Lebendigkeit sklavisch ans Metrum bannt, er erklärt, daß die

Veutschen sich mit streng gebundener Rhythmik mechanisch wiederkehrender Verssüße

sür die Dauer nicht begnügen, daß sie die Fesseln des Versrhythmus brechen

mußten, wenn sie nicht die deutsche Schönheit einer eonventionellen Formenschnitzerei

opsern wollten. Dann bespricht er aber wieder in der eingehendsten Weise das

deutsche Sylbensystem, die deutsche Sylbenquantität, und behandelt auss eingehendste

die Lehre von den streng gemessenen Versarten. Hier sehlt doch nun offenbar eine

netio tmium reßunäorum. Beide Systeme, die von verschiedenen Prineipien aus

gehen, können doch nicht gleichmäßig die deutsche Dichtung beherrschen: entweder

muß das eine das andere vernichten, und wenn C. Beyer geneigt ist, sich aus-

schließlich sür die sreien Aeeentverse zu erklären, so müßte er eigentlich die ganze

Lehre von den metrisch gebundenen Versen als überflüssigen Ballast aus seiner

„Poetik" hinauswersen. Da aber beide Systeme zunächst thatsächlich nebeneinander

hergehen, so müßte die „Poetik" doch bestimmen, sür welche Dichtgattungen die

eine oder andere sich vorzugsmeise eigne, und da würde wol das Volkslied, die

volksthümliche Ballade und die altgermanische epische Dichtung mit einer gewissen

Berechtigung die sreien Aeeentverse sür sich in Anspruch nehmen können, allerdings,

wie wir gleich hinzusügen wollen, mit Einschränkungen, welche das Prineip der

Hebungen und Senkungen keineswegs ganz in der altgermanischen Form zur

Geltung kommen lassen.
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Gesetze haben zwar keine rückwirkende Krast; aber unsere ästhetischen Gesetz

geber suchen doch das neu entdeckte Gesetz aus alte Muster anzuwenden, und

unsere Classiker müssen ihnen zum Theil standhalten, als ob sie instinetiv bereits

die Resormatoren der Zukunst geahnt und in ihrem Geiste gedichtet hätten,

Heinrich Heine wird das Verdienst zugeschrieben, die Rückkehr zur altgermanischen

Rhythmik vollzogen zu haben; doch schon Goethe's ,,Faust", und merkwürdigerweise

auch Schiller's „Don Carlos" werden als Belege herbeigezogen, daß schon unsere

Classiker, um mit unserm geistreichen Freunde Wilhelm Iordan zu sprechen, „der

Heilige Geist unserer aeeentuirenden deutschen Sprache überkommen ist". Schillers

Bühnenverse sollen sich nur dadurch von dem epischen altgermanischen Vers unter-

scheiden, daß die Symmetrie ihrer Taktzahl wechselt, indem nicht durchweg Vier

Hebungen, sondern ost nur zwei bis vier ihre Gruppen bilden. Das ist all»

wenig überzeugend; es ist sophistische Consequenzmacherei. Niemand wird lck

Schema, das Wilhelm Iordan sür einzelne Verse des „Don Carlos" ausgestellt,

natürlich nur sür einzelne Verse, aeeeptiren können, es widerspricht unserm rhytt-

mischen Gesühle, das auch in dem Dichter selbst lebendig war. Das Grundschema

der Verse in diesem Trauerspiel ist das des sünssüßigen Iambus : der Tichter

hat es nur sreier behandelt, als in seinen andern Trauerspielen; es sinden sich

häusiger Daktylen und Anapäste eingestreut, häusiger Enjambements und mrtrische

Uneorreetheiten ; doch gewinnt der Vers dadurch an dramatischer Lebendigkeit. 3Ä

zeigt sich auch an verschiedenen Versproben neuerer Dramatiker, die C. lh?

mittheilt. Doch dieser Autor widmet ja selbst vorher dem reimlosen iarM»

Fünstakter bei eingehender Behandlung warmes Lob, erwähnt, daß ihn StM

im „Don Carlos", und viele neuere dramatische Dichter angewendet haben, »n

weist aus Zarncke's gründliche und vielseitige Schrist über diesen Vers, welche

allerdings mit ihrer gründlichen Analyse gegenüber Iordan's paradoxen Lieb,

habereien ein ganz anderes Gewicht in die Wagschale wirst, und plaidirt nur sm

eine sreiere Behandlung des iambischen Quinars, den mit Anapästen und SM-

däen zu unterbrechen ja eine alte Schulregel der hergebrachten Metrik ist. Ne

das sreilich mit der spätern Zustimmung Beyer's zu der Iordan'schen Auslösung

des Schiller'schen Quinars in Aeeentverse paßt, können wir nicht einsehen. Wilhelm

Iordan hat Verstabellen ausgeschrieben, aus denen die ausnehmend große Zahl

von Varianten erhellt, deren das Schema der Hebungen und Senkungen sähig ist.

Einige dieser Varianten sind aber geradezu ein Hohn aus jedes rhythmische Gesühl:

eine Rückkehr zu diesem rhythmischen Urbrei würde unsere Dichtung ebenso un

genießbar wie verwildert machen. Auch irrt sich Iordan und ebenso Beyee, wenn

sie der Ansicht sind, unsere Dichter hätten bereits nach einem solchen Schema der

Hebungen und Senkungen gedichtet: außer Iordan selbst hat dies niemand gethan,

allen schwebte ein metrisches Versschema vor, das sie nur sreier behandelten.

Solche unmöglichen Verse, wo ein paar dickköpsige Hebungen gleichsam mit den

Köpsen aneinanderstoßen oder in den Senkungen ein ganzes Gewimmel von Kürzen

durcheinanderkrabbelt, hatte unsere neue Dichtung bisher nicht auszuweisen. 2»

soll der Vers

Plätscherten mit den Schweisen und plauderten geschwätzig
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ein Vers wo vier Hebungen sein; zwischen der ersten und vierten Hebung tummeln

sich also vier Kürzen. So käme die altgermanische Versmacherei zu demselben

Resultat wie die antike Verskünstelei und die Klopstock'schen Pyrrhichien, zu der

undeutschen Häusung von Kürzen, während der deutsche Sprachgenius gebietet,

wo mehr als zwei Kürzen auseinanderstoßen, aus eine den Ton zu wersen.

Nach unserer Ansicht kann die sogenannte urdeutsche Rhythmik sich nur in

einer sreiern Behandlung innerhalb seststehender metrischer Schemata bewähren:

anders haben sie weder Goethe, noch Schiller, noch Heine angewendet: wo sie mit

der Selbständigkeit der Iordan'schen Verstabulaturen austritt, da wird sie unter

Umständen geradeswegs zu metrischen Carieaturen sühren. Doch ist die Praxis

des hochbegabten Dichters jedensalls weit besser als seine Theorie, und er hat zu

viel rhythmisches Gesühl, um nicht meistens das Schema eines metrischen Grund-

taktes zu wahren. Nur hin und wieder kommt ein Versungeheuer dazwischen:

er läßt wie Goethe „die Bestie lausen".

So maunichsach geartet sind die Theorien der neuen „Poetik"; ja in dem

selben Lehrbuche sinden sich die widersprechendsten ruhig nebeneinander hingestellt.

Noch bunter ist sreilich der Blumenstrauß der neuen Lyrik selbst ... und bei der

Ueberslutung mit ost „userlosen lyrischen Ergüssen" ist die Ausrichtung starker

kritischer Dämme doppelt geboten.

Da tritt uns nun die Frage nahe: wie unterscheidet man den Dilettantismus

von dem eigentlichen poetischen Talent? Wäre diese Frage in einer unwider-

sprechlichen Weise zu beantworten, und waren diese Merkmale sichtbar sür jede

Unterscheidungskrast sestzusetzen: so würde die Kritik leichte Arbeit haben und das

Publikum besonders die aus thönernen Füßen stehenden Kolosse leicht von den

wahren dichterischen Größen, die sich aus einem sesten, dauernden Piedestal erheben,

sondern können. In seinem schon erwähnten Werke: „Einsührung in das Studium

der Dichtkunst", hat es sich A. Görth, der Direetor der höhern Töchterschule

in Insterburg, besonders zur Ausgabe gemacht, den Parnaß zu säubern, indem er

alle eingeschlichenen Dichtergrößen der Neuzeit von ihm herunterstürzt. Doch bei

allem ehrlichen Streben und bei manchen annehmbaren Gesichtspunkten, die er sür

den kritischen Scheideproeeß ausstellt, geht er selbst so oft sehl in der Anwendung

seiner Theorie aus die einzelnen neuern Dichter, daß man sich leicht überzeugt,

welchen Streich das subjective Belieben und der individuelle Geschmack solcher

Kunstrichterei spielen, und wie wenig ausreichend sich ihre Maßstäbe erweisen,

wenn man sie anzulegen versucht. Trotz der erstaunlichen Sicherheit, mit welcher

Görth die Scharen der modernen Lyriker deeimirt, wird er in Bezug aus einzelne

der auserlesenen Opser wenig Zustimmung sinden und manche derjenigen, die er

als todtgemachte Dilettanten ausgelost hat, werden von andern nicht minder eom-

petenten Kritikern noch immer mit dem dichterischen Kranze geschmückt.

Der Dilettantismus verdient allerdings keinen Platz aus dem Parnaß, und

wenn er sich aus dem Büchermarkte allzu sehr breit macht, so verengt er den wirk

lichen Talenten den Raum sür ihre Entwickelung und Geltung. Dennoch muß

man das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. In einer Zeit, in welcher
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der Sinn sür lyrische Dichtung im allgemeinen wenig lebendig ist, bilden du

Dilettanten doch noch immer als begeisterte Anhänger der Lyrik ein zahlreiches

Publikum, das jenen Sinn wach hält. Freilich haben sie dabei immer ihi

Hauptaugenmerk aus ihre eigenen Erzeugnisse gerichtet. In seiner interessanten

Studie über den Dilettantismus hebt Goethe zwar hervor, daß er in der

Poesie die Theilnahme sür das Gute außer ihm abschwäche; doch schränkt n

diese Behauptung selbst wesentlich ein, wo er von dem Nutzen des Dilettan

tismus spricht und hervorhebt, daß er ein vervielsältigteres Interesse an Hum«-

noribus erzeuge, im Gegensatz zur Roheit der Unwiffenden oder der pedantischen

Bornirtheit des bloßen Geschästsmannes und Schulgelehrten. „Da es noch kein«

objeetiven Gesetze weder sür das Innere noch sür das'Aeußere eines Gedichtes

gibt, so müssen sich die Liebhaber strenger noch als die Meister an anerkaiuck

gute Muster halten, und eher das Gute, was schon da ist, wahrnehmen, als nach

Originalität streben. Und da der Dilettant sich nur nach Mustern bilden kann,

so muß er, um der Einseitigkeit zu entgehen, sich die allgemeinst mögliche Bekamu

schast mit allen Mustern erwerben und das Feld der poetischen Literatur noch

vollkommener ausmessen, als es der Künstler selbst nöthig hat."

Damit ist das lebhastere Interesse des Dilettanten auch sür die Dichtungen

der berusenen Talente zugestanden und der Dilettantismus erscheint immerhin «l-

ein schätzbares Ferment im Geistesleben der Gegenwart.

Den aus dem Literaturmarkte sich vordrängenden Dilettantismus zurückzuwchÄ

würde weit leichtere Arbeit sein, wenn er von Haus aus mit einem Stigma «i

sehen wäre, das ihn sür alle Welt kenntlich machte. Nun ist es aber keine-M

leicht, den seinern Dilettanten von dem echten Künstler zu trennen, trotz nun

treffenden Bemerkungen Goethe's über den Unterschied zwischen beiden, daß der

Dilettant das Passive an die Stelle des Aetiven setzen wolle und, weil er aus ei«

lebhaste Weise die Wirkungen erleidet, mit diesen erlittenen Wirkungen selbst wirken

zu können glaube, daß es ihm an Architektonik im höchsten Sinne sehle, an der

jenigen ausübenden Krast, welche erschafft, bildet, eonstituirt. Doch bei der pral-

tischen Anwendung werden diese allgemeinen Bestimmungen ebenso oft im Stich

lassen, wie die verschiedenen Hausmittel, welche Görth in seiner Schrift anräch,

um Dichter und Dilettanten unterscheiden zu lernen. Die von ihm zugegebene

Thatsache, daß echte Dichter ost dilettantische Reimereien versaßt haben, macht

diese Scheidung noch schwieriger. An sanatischem Haß gegen die Dilettanten sehlt

es Görth nicht. „Da jedem gebildeten Menschen", sagt er, „in unserer schönen

Sprache, die sür uns dichtet und denkt, gar leicht Verse gelingen, da es nicht

schwer ist, Kunststücke der Rhetorik zu liesern und Dichtungen in der äußern Form

nachzuahmen, da serner die Leser nur bei seiner ästhetischer Durchbildung im

Stande sind, die Machwerke seiner Dilettanten von echten Dichterwerken zu unter-

scheiden: so begegnet man gerade aus diesem Gebiet der Kunst einer übergroßen

Menge eitler und verblendeter Dichterlinge und einer wahrhast wuchernden Fülle

elender Leistungen, gegen die man in Anbetracht ihrer ost so gesährlichen Wirkung

geneigt wäre, die Hülse der Polizei in Anspruch zu nehmen." Görth ist übrigens

seiner Sache sicher; er besitzt ein seines ästhetisches Stethoskop, um die Rassel
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seinsten, ja sür den einzigen echten Kenner der Lyrik in Deutschland. Wen er

als sür nicht dienstsähig unter den Fahnen des Apollo erklärt und zur Ersatz-

reserve oder in die Invalideneompagnie des Dilettantismus verweist: sür den

gibt es keine Instanz mehr; denn wer lönnte mit einer solchen, den Ausschlag

gebenden kritischen Auseultation wetteisern?

Freilich, jeder Dichter, welchem Görth keinen Geschmack abgewinnen kann, wird

augenblicklich zu den Dilettanten nbeommandirt: da begegnen sich der „Nibelungen"-

Dichter Wilhelm Iordan, der Dichter des „Euphorion" Gregorovius, der Sänger

der „Amaranth" Oskar von Redwitz, der Ulkliederdichter Vietor von Scheffel,

Albert Träger, Emil Rittershaus und Gottsried Kinkel, an welchem letztern be

sonders ein Exempel statuirt und der wie Marsyas sür sein lyrisches Geflöte

geschunden wird. Natürlich sind Görth die Literaturhistoriker sehr verhaßt, welche

über jene Dichter ein anerkennendes Urtheil sällen, und er spricht das Anathem

aus über die Sammlungen und Anthologien, in denen neben herrlichen Gedichten

die kläglichsten Machwerke eitler Dichterlinge ausgenommen werden.

Es ist schade, daß Görth in seiner kritischen Selbstgewißheit keine Schranken

kennt und ganz übersieht, welch ein großes Gewicht der persönliche Geschmack in

die Wagschale kritischer Urtheile wirst. Die einseitigen Kritiken großer Aesthetiker

und Dichter über Gleichstrebende beweisen das zur Genüge. Die bestechendste

Theorie ist ost nur eine geistreiche Verherrlichung des eigenen Geschmacks, und bei

Schaffenden kommt es nicht selten vor, daß sie die Schranken ihres eigenen künst

lerischen Vermögens zu allgemeinen Schranken der Kunst erweitern wollen und so

Tugenden aus ihren Schwächen zu machen suchen. Abgesehen von diesen aus

allzu großem Selbstgesühl hervorgegangenen Schrullen enthält die Schrist von

Görth viel Beherzigenswerthes, namentlich auch sür Pädagogen, manche seine

Aussührung, manche geistreiche Bemerkung. Doch die Grenze zwischen Talent und

Dilettantismus endgültig sestzustellen, ist ihm nicht gelungen; im Gegentheil, er

hat die Frage dadurch verwirrt, daß er hervorragende Dichter in den Sündensall

des Dilettantismus mit zu verwickeln sucht.



Die Reform der italienischen Universitäten.

Von

Prosessor Dr. Gustav Meyer in Gratz.

Der italienische Unterrichtsminister Baeeelli hat am 25. Nov. 1882 der Depn,

tirtenkammer einen Gesetzentwurs vorgelegt, welcher demnächst zur Berachung

kommen wird. Derselbe zeichnet die Grundlinien einer von ihm geplanten neuen

Organisation des höhern Unterrichtswesens, einer Resorm der italienischen Uniler-

sitäten. Wie wir Deutsche überhaupt mit der größten Sympathie alles dasjenige

versolgen, was geschieht, um die Culturentwickelung des so ungemein hoch begabten

und srisch und mächtig zu neuer Blüte wieder emporstrebenden italienischen Volles

zu sördern, so haben wir in diesem Falle ganz besonders Grund, uns sür den n

Frage stehenden Gegenstand zu interessiren. Denn es ist im wesentlichen bie

Organisation unserer Universitäten, welche jetzt nach dem Plan Baeeelli's aus du

italienischen übertragen werden soll; was bei uns sich durch so lange Zeit in alle«

wesentlichen Punkten bewährt hat — wobei die Notwendigkeit gewisser Resormen

natürlich nicht geleugnet werden dars — soll nun auch unsern transalpinischen

Nachbarn Segen bringen. Die äotta Lermaui2, deren Rus ja in Italien seil

langem seststeht, würde so in die Lage kommen, die Zinsen des Kapitals zurück

zuerstatten, das sie in srühern Iahrhunderten von Italien entlehnt hat. Und

darum erscheint es nicht unangemessen, an dieser Stelle dem deutschen Leser eine

Darstellung der von Baeeelli vorgeschlagenen Resormen zu geben, die, wie mir

scheint, bisher bei uns die Beachtung noch nicht gesunden haben, die sie in voll-

stem Maße verdienen.*)

Wenn wir gleich zuerst die Seite der Universitätseinrichtungen ins Auge sassen

wollen, welche bei uns die wesentlichste und sür das geistige Leben unsers Bolkes

bestimmendste ist, so müssen wir von der Einrichtung des Unterrichts reden.

Diese hat den deutschen Universitäten die Signatur ausgedrückt, welche sie von

den höhern Unterrichtsanstalten Frankreichs und Englands so sehr unterscheidet.

Herr von Sybel hat im Eingang seiner trefflichen kleinen Schrist „Die deutschen

*) Mir ist nur eine Besprechung derselben in einem deutschen Blatt bekannt geworden,

die des Prosessors W. Förster in Bonn in der (münchener) „Allgemeinen Zeitung" n«m

27. Ian. 1883 sg. Zur Ergänzung meiner Darstellung verweise ich den Leser nns diese

klaren und sachkundigen Auseinandersetzungen.



Die Resorm der italienischen Universitäten. 8??

.V.«-'

und die ausländischen Universitäten" diesen Unterschied kurz und tressend charak-

terisirt. Was sich in Paris mit unsern Universitätsvorlesungen vergleichen läßt,

das sind stosslich wie stilistisch abgerundete, seuilletonistisch angehauchte Einzelvor-

träge. zu denen der Zugang jedem ossen steht, vor einem täglich wechselnden

Publikum, von welchem weder ein Nachweis von ersüllten Vorbedingungen noch

ein solcher von erlangten Resultaten verlangt wird. Fachschulen besorgen daneben

die Vorbildung sür den einzelnen Berus. Der Unterricht in den englischen Col

leges dagegen ist wesentlich ein etwas potenzirter Gymnasialunterricht, der auch

dessen Methode von Präpariren und Examiniren besolgt und daraus berechnet ist,

dem künstigen Staatsmann, Iuristen, Arzte u. s. w. eine gründliche, wesentlich

aus den elassischen Studien beruhende allgemeine Bildung zu geben, in der ja —

wir dürsen es nicht leugnen —die Engländer allen andern Nationen, uns Deutsche

nicht ausgenommen, voraus sind. Man hat nicht unzutreffend gesagt, daß die

sranzösischen Hochschulen Feuilletonisten vorbilden, die englischen Leitartikler. Die

deutschen Universitäten allein verbinden die Vorbildung sür einen bestimmten Berus

mit der Ausgabe einer von echt wissenschastlichem Geiste durchdrungenen Vorbere!-

tung aus denselben. Die Anleitung des Studirenden zu selbständiger wissenschast

licher Arbeit wird als ein Hauptziel unsers Universitätsunterrichtes betrachtet;

die Ueberlieserung einer bestimmten Summe von Kenntniffen sür ein bestimmtes

Fach steht daneben durchaus in zweiter Reihe; diese kann der Student in den

meisten Fällen, und zwar ost sicherer und vollständiger, aus einem Handbuche

schöpsen. Die Iuristen, die sich auss Examen „einpauken", wiffen das wol am

besten.

Daß jenes Hauptziel erreicht werde, hängt zunächst von der Qualität der Lehrer

ab. Wissenschastliche Bedeutung, oder wenigstens die bereits erprobte Fähigkeit,

durch wissenschastliche Arbeit sein Speeialsach zu sördern, gilt als die Grund

bedingung sür eine akademische Anstellung. Darum ist aber auch so ziemlich alles,

was wissenschastlich irgendwie hervorragt, an unsern Hochschulen thätig. Die

Erscheinung kommt bei uns nicht vor, daß, wie in Frankreich und England, eine

ganze Anzahl bedeutender Gelehrten außerhalb des Universitätslebens stehen.

Man wende nicht immer den Fall Dühring dagegen ein; es sind srüher Versuche

gemacht worden, diesen Mann, dessen wissenschastliche Verdienste niemand bestreitet,

an eine Universität zu berusen; gegenwärtig kann man keiner Faeultät zumuthen,

diesen verbitterten Gelehrten in ihre Mitte zu nehmen. Gegen den Nachweis der

wiffenschastlichen Tüchtigkeit tritt der Nachweis der Lehrbesähigung allerdings aus

sallend zurück; man geht von dem Grundsatze aus, daß, wer einen Gegenstand am

besten beherrscht, ihn auch am besten zu lehren verstehen müsse. Vielleicht wäre

eine größere Rücksichtnahme auch aus diese Seite der Qualisieation manchmal am

Platze; die Probevorlesung, welche ein Privatdoeent zu halten hat, ist allzu sehr

zur bloßen Formalität herabgesunken. Sehen wir nun zu, wie sich der neue

italienische Gesetzentwurs zu den Prosessoren stellt.

Die betreffenden Artikel 13—22 lauten: Art. 13. Der Lehrkörper besteht aus

ordentlichen Prosessoren, außerordentlichen Prosessoren und Privatdoeenten (äoeeuti

lideri). Art. 14. Die ordentlichen Prosessoren werden aus Vorschlag der betreffen-
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den Faeultät durch königliches Deeret ernannt ; nach denselben Normen werden du

außerordentlichen zu ordentlichen besördert. Art. 15. Die Zahl der ordentlichen

Prosessoren ist unbeschränkt. Art. 16. Der vorgeschlagene Candidat muß, um

ernannt werden zu können, wenigstens vier Fünstel der Gesammtzahl der Stimmen

der Prosessoren seiner Faeultät erhalten haben. Art. 17. Wenn es sich um die

Ernennung eines außerordentlichen Prosessors zum ordentlichen in derselben Faeultiit

handelt, stimmen nur die ordentlichen Prosessoren. Art. 18. Die Vorschläge dn

Faeultät werden, begleitet von dem motivirten Votum und unterzeichnet von den

einzelnen Mitgliedern, an den Unterrichtsminister geschickt, der ihre Veröffentlichung

in der „6axxetta ukticiale" („Staatsanzeiger") veranlaßt. Art. 19. Die außer

ordentlichen Prosessoren sind ebenso wie die ordentlichen unabsetzbar. Art. 20.

Die Privatdoeenten müssen wenigstens seit zwei Iahren Doetoren der Faeultät

sein, sür welche sie sich habilitiren wollen, und müssen einen öffentlichen Besähi

gungsnachweis ablegen, sosern sie nicht aus Grund außerordentlicher und unbe

strittener wissenschastlicher Verdienste von der Faeultät selbst davon dispensirl

werden. Art. 21. Die Vorlesungen der Privatdoeenten sind in Bezug aus die

gesetzlichen Wirkungen denen der Prosessoren gleichgestellt. Art. 22. Ieder ordent

liche und außerordentliche Prosessor kann außer dem Fache, das er ossieiell ver

tritt, Privatvorlesungen über jeden andern Gegenstand halten. Der Privatdoemt

kann Vorlesungen über jeden Gegenstand der Faeultät halten, bei der er holi-

litirt ist.

Die hier vorgeschlagene Art der Prosessorenernennung bricht vollständign«

dem bisher in Italien herrschenden Usus. Nach dem Erlaß vom 26. Ian. IM,

der aus die Bestimmung des Gesetzes vom 13. Nov. 1859 zurückgreift, werl»

die Lehrstellen an den Universitäten ausgeschrieben und die Bewerber eoneunim

per titoli und per ezkme. Unter den ausgesührten Leistungen (titoli) muß we

nigstens eine gedruckte Originalabhandlung aus dem betreffenden Speeialsache sich

bessinden. Werden die titoli nicht sür genügend besunden, so tritt ein Examen

ein; dasselbe besteht aus einer von der Prüsungseommission über die gedruckte

Abhandlung mit dem Bewerber angestellten Diseussion, einer Vorlesung und bei

demonstrativen und experimentellen Fächern aus einer oder mehrern praktischen

Uebungen. Man sieht, das Examen sammt der Probevorlesung deckt sich so ziem

lich mit dem Vorgange bei der Habilitation unserer Privatdoeenten. Allein die

Sache liegt in Italien doch anders. Zunächst erscheint mir die Coneurrenzaus'

schreibung sür einen Lehrstuhl ebenso unwürdig wie die Examinirung eines Man

nes, dem man einen solchen anvertrauen will. Man kann zudem bei einem über

einen bestimmt begrenzten Gegenstand abgehaltenen Examen nicht einmal mit

Sicherheit eine bestimmte Summe von Kenntniffen eonstatiren, geschweige denn die

Fähigkeit, ein Problem wiffenschastlich zu ersassen, zu durchdringen und zu ner,

tiesen. Darum wird auch bei unsern Habilitationen das Hauptgewicht aus die

bisherigen wissenschastlichen Leistungen des Candidaten gelegt, Prüsung und Probe

vorlesung werden mehr oder weniger als bloße Formalität behandelt. Es erscheint

also die von Baeeelli vorgeschlagene Aushebung des bisher eingehaltenen Modus

sür die Prosessorenernennung der Stellung der Universitätslehrer durchaus wüidig
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und lann sür die Entwickelung echt wissenschastlichen Geistes an den italienischen

Universitäten nur sörderlich sein. Es sragt sich, ob die von dem Gesetzentwurse

an dessen Stelle gesetzte Aenderung durchaus zweckentsprechend ist. Die Faeultät

schlägt sür den vaeanten Lehrstuhl einen Gelehrten vor, der mit Viersünstel-

Majorität der Gesammtstimmen Vorgeschlagene muß vom Minister ernannt werden.

Stimmberechtigt sind aber in der Faeultät nach Art. 8 alle ordentlichen und

außerordentlichen Prosessoren; nur wo es sich um die Ernennung eines Extra

ordinarius zum Ordinarius in derselben Faeultät handelt, stimmen nur die Ordi

narien. Diese letztere Bestimmnng ist durchaus vernünstig und wäre auch sür

Oesterreich ohne Zweisel nachahmenswerth; es ist widersinnig, daß ein Extraordi

narius über den Vorschlag zur Besörderung eines andern Extraordinarius mit

entscheiden soll. Ueberhaupt scheint mir die Stellung der Extraordinarien weder

in Deutschland noch in Oesterreich eine ganz entsprechende zu sein. In Deutsch

land sind sie von den Abstimmungen ganz ausgeschlossen; in Oesterreich dars die

Zahl der dem Prosessoreneollegium angehörigen außerordentlichen Prosessoren die

Hälste der Zahl der ordentlichen nicht übersteigen, und zwar sind sür den Eintritt

die Dienstjahre maßgebend (Gesetz vom 27. April 1873, §. 5). Als die beste

Lösung erschiene, daß diejenigen Extraordinarien in der Faeultät Sitz und Stimme

haben, welche ein Hauptsach, oder, wie man in Oesterreich sagt, eine systemisirte

Stelle bis zu ihrer oder eines andern Ernennung zum Ordinarius vertreten, die

andern aber nicht. Die Bestimmung des Art. 8 scheint mir aus jeden Fall viel

zu weit zu gehen.

Die Art und Weise des Vorschlags und der Ernennung der Prosessoren weicht

auch nach dem neuen Gesetz ziemlich weit von dem bei uns herrschenden Modus

ab. Aus den deutschen Universitäten schlägt die Faeultät mindestens drei Gelehrte

sür die erledigte Stelle vor; der Minister ist aber an diesen Vorschlag nicht ge

bunden, er kann einen neuen Ternavorschlag von der Faeultät verlangen oder auch

von dem Vorschlag ganz abgehen und nach eigenem Ermessen, das wol immer

durch Besragung anderweitiger eompetenter Faetoren regulirt wird, eine Wahl

treffen. Es kommt indessen verhältnißmäßig selten vor, daß das Ministerium den

Vorschlag einer Faeultät gänzlich unberücksichtigt läßt. Man kann schwerlich leug

nen, daß in der dem Ministerium ossen gelassenen Möglichkeit, von dem Faeultäts-

vorschlage abzugehen, eine große Wohlthat liegt. Prosessoren sind Menschen und

zwar manchmal recht schwache Menschen; es kann vorkommen, daß eine Faeultät,

„von der Parteien Haß und Gunst bewegt", Vorschläge macht, die recht thöricht

sind und nur von persönlichen, nicht aber von sachlichen Rücksichten sich haben

leiten lassen; es ist nur gut, wenn das Ministerium in der Lage ist, dergleichen

eorrigiren zu können. Die Besürchtung ist nicht ausgeschlossen, daß in Italien,

wo das politische, regionale und persönliche Parteitreiben ein viel intensiveres ist

als bei uns, und wo zudem der leidenschastlichere Volkscharakter zu einer viel

größern Verschärsung der Gegensätze hintreibt, Aehnliches noch öfter vorkommen

wird. Eine Majorität von vier Fünsteln ist zwar recht groß, aber doch vielleicht

nicht immer eine ausreichende Bürgschast der Unparteilichkeit. Zudem dürste an

den meisten italienischen Universitäten die Majorität gegenwärtig denen gehören,
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welche der alten wiffenschastlichen Richtung angehören, deren Verdrängung du

Grundbedingung sür einen gedeihlichen Ausschwung der italienischen Wiffenschast

ist. Das scheint auch der Baeeelli'sche Gesetzentwurs zu sühlen, wenn er in Art. 54

bestimmt, daß durch süns Iahre vom Inkrasttreten des neuen Gesetzes an sür die

Prosessorenernennungen das Reglement vom 26. Ian. 1882 weiter gelten solle.

Man will wahrscheinlich in dieser Zeit die Majoritäten durch Ernennungen von

Prosessoren der neuern wissenschastlichen Richtung etwas anders gestalten. Ich

habe kein sicheres Urtheil darüber, ob dieser Zeitraum hiersür ausreichen wird.

Iedensalls scheint mir Grund vorzuliegen, die Frage der Besetzung von Prosessuren

noch einmal allseitiger Erwägung zu unterziehen und lieber ein Titelchen von der

völligen Autonomie der Universitäten zu opsern, als eine Einrichtung zu sanen>

niren, die möglicherweise dem italienischen Universitätsleben dauernde Schädige

bringen kann. Der Widersinn, daß ein Prosessor der Mineralogie über die V^

setzung einer Lehrkanzel sür Geschichte des Alterthums mit abzustimmen hat, lau

allerdings in Italien nicht vorkommen, wo durchweg eine mathematisch-natunrifn-

schastliche und eine philosophische Faeultät getrennt existiren.

Daß die Zahl der ordentlichen Prosessoren unbeschränkt sein soll (Art. 13.

ist eine Bestimmung, die ich nicht recht verstehe. Wenn sie so auszusassen ist,

daß ohne Rücksicht aus bestimmt systemisirte Fächer z. B. da, wo ein tüchtige:

Aegyptologe als Privatdoeent oder Extraordinarius wirkt, derselbe zum OrdiM

rius ernannt werden kann, so ist nichts dagegen einzuwenden. Wohl aber K»3 ße

auch so gewendet werden, daß eine Faeultät aus irgendwelchen Motiven sir n»

bereits hinlänglich besetztes Fach einen neuen Prosessor vorschlägt, was eine '^

gerechtigkeit gegen einen bereits wirkenden Lehrer bedeuten kann und jeden'alls

eine unnütze Mehrbelastung des Universitätsbudgets bedeutet. Es wird vielmehe,

so scheint mir, die Ausgabe der Unterrichtsverwaltung sein müssen, die allzu groze

Zahl der Prosessoren an den italienischen Universitäten einzuschränken, wo z. V.

manchmal an derselben Hochschule vier bis süns Prosessoren der Mathematik wirken.

Dadurch zersplittert sich der Unterricht; allzu weit getriebener Kleinverschleiß tei

Wissenschast ist derselben nicht sörderlich. Die so gemachten Ersparungen könnten

leicht zur Ausbesserung der Prosessorengehalte verwendet werden. Das erste Alinea

des Art. 22, wonach jeder Prosessor auch über jeden andern Gegenstand als sein

Speeialsach Vorlesungen halten dars, wird wahrscheinlich in Italien gerade so

platonisch bleiben, wie es dieselbe Freiheit bei uns ist. Denn in den meisten

Fällen hat jeder eben mit seinem eigenen Fache genug zu thun. Trotzdem halte

ich diese Bestimmung sür nicht verwerslich; sie kann sogar, richtig angewendet,

dazu beitragen, Grenzgebiete von Wissenschasten, die man herkömmlich nur der

einen oder der andern Seite zuweist, in verschiedener Beleuchtung zu zeigen.

Lautphysiologie z. B. gehört gewiß zunächst dem Physiologen; dieser versügt aber

in den seltensten Fällen über ein ausgebreitetes sprachliches Material, das allein

diese Vorlesungen ersprießlich machen kann; ein lautphysiologisch geschulter Linguist

wird hier viel nutzbringender wirken. Ein vergleichender Indogermanist muß die

Möglichkeit osseu haben, im Anschluß an seine grammatischen Vorlesungen Homn

oder Plautus, altgermanische und altslowenische Texte erklären zu dürsen, obwol
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diese Stoffe dem classischen Philologen, dem Germanisten, dem Slawisten von

Rechts wegen zukommen. Ich denke, ein Publieum von Du Bois-Reymond über eine

historische oder literargeschichtliche Frage wäre nicht das schlechteste, das man hören

könnte. Dagegen halte ich die Beibehaltung der Institution der inearioui (Art. 6)

sür durchaus verwerslich. Das ist eine speeiell italienische Einrichtung: wenn ein

Examensach augenblicklich unbesetzt ist, so wird der Vertreter irgendeines andern

Faches beaustragt, vorläusig die betreffenden Vorlesungen zu halten. Ein Pro

sessor sür neuere Geschichte kann so in die Lage kommen, Vorlesungen über

griechische Grammatik halten zu müssen. Die Einrichtung wurzelt in einer hossent

lich bald ganz überwundenen Periode italienischer Wissenschast, wo man ein mög

lichst breit, aber auch möglichst oberflächlich angelegtes Dilettantenwiffen sür solche

ausgab; dem Geiste echt wiffenschastlichen Betriebes eines Faches ist sie schnur

stracks zuwider und sie nimmt sich nicht gut aus in einem Gesetzentwurs, der sonst

so durchaus von Achtung vor wahrer Wiffenschast durchdrungen ist.

Zur Sicherung der Continuität eines akademischen Nachwuchses hat sich bei

uns schon längst die Einrichtung der Privatdoeenten bewährt. Der neue Gesetz

entwurs sichert auch sür Italien den Privatdoeenten die Stellung, ohne welche

ihre bisherige Wirksamkeit da, wo sie etwa schon bestand, illusorisch war. Die

Vorlesungen derselben werden in Bezug aus die gesetzlichen Wirkungen denen der

Prosessoren gleichgestellt; nur so wird es einem Privatdoeenten ermöglicht, sich

eine wirkliche Position unter den Zuhörern zu schaffen. Ich bin kein Vertheidiger

der ausnehmend eingeschränkten Venia leßendi, die man ost den Privatdoeenten

ertheilt; aber die Bestimmung des Art. 22, wonach jeder Privaidoeent über jedes

Fach seiner Faeultät Vorlesungen halten dars, gilt mir nicht sür segensreich. Ein

Privaidoeent hat noch recht viel zu lernen; er wird naturgemäß meist daraus an-

gewiesen sein, Speeialprobleme seines Faches in seinen Vorlesungen zu behandeln,

um dabei einerseits sein wissenschastliches Forschen zu vertiesen und andererseits

der in der Mehrzahl der Fälle doch ersolglosen Coneurrenz mit dem angestellten

Prosessor auszuweichen. Ist ihm nun gestattet, nach Belieben von einem Fache

seiner Faeultät aus ein anderes überzuspringen, so kann dies nur den verwers

lichsten Dilettantismus erzeugen und höchstens dem nicht billigenswerthen Zwecke

dienen, mehrere Prosessuren aus einmal sür etwa eintretende Vaeanzen ins Auge

zu sassen. Viel wichtiger erschiene mir eine Bestimmung, daß eine sür den Augen

blick durch einen Prosessor nicht aussüllbare Lücke zeitweilig, bis zur Ernennung

eines neuen Prosessors, durch einen Privatdoeenten desselben Faches supplirt wer

den könne; dieser ist der naturgemäße inearieo einer solchen Stelle, nicht aber

ein Prosessor eines andern Faches. Das würde dazu beitragen, den Stand der

Privatdoeenten zu heben, und sie zu verdoppelter Thätigkeit aus dem ihnen eigenen

Felde anspornen. Für sehr nützlich halte ich das Aussprechen des Grundsatzes,

daß zwischen der Ablegung der Doetorprüsung und der Habilitation mindestens

zwei Iahre vergangen sein müssen. Vielleicht ist der Zeitraum noch etwas zu

niedrig gegriffen. Wir haben es manchmal mit Kopsschütteln angesehen, wie

junge Leute, die srisch von der Universität kamen, habilitirt wurden; ihre wiffen-

Un!ere geit. l«,. l. 5s
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schastliche Vorbereitung konnte unmöglich auch nur einigermaßen sertig sein, und

das unvermittelte Hineinstellen in akademische Lehrthätigkeit ist ihrem geistigen

Heranreisen nicht immer sörderlich gewesen.

Nächst dem Lehrermaterial hat die größte Wichtigkeit die Einrichtung der

Studien und der Prüsungen. Durch diese zeigen die deutschen Universitäten, daß

sie nicht Abrichtungsanstalten sür einen bestimmten Berus sind, sondern die Aus-

gabe haben, den Studenten während seiner Lehrzeit mit wiffenschastlichem Geiste

zu durchdringen, ihm den Inhalt seines speeiellen Berusssaches in wiffenschastlicher

Beleuchtung zu zeigen und ihn selbst zu wissenschaftlicher Arbeit anzuleiten. Wer

auch nur einmal in dieser Zeit selbst aus eng umgrenztem Gebiet gesorscht und

gearbeitet hat, der wird den Segen davon sein ganzes Leben empsinden. Das ist

das unverrückbare ideale Ziel unserer Universitäten, an dem wir sesthalten müssen,

auch wenn vielleicht gerade in der Gegenwart die Wirklichkeit etwas dahinter

zurückbleibt. Damit dies Ziel erreicht werden könne, sind hauptsächlich drei Dinge

nothwendig: genügende Vorbildung der jungen Leute, welche die Universität be

ziehen, ausreichende Dauer der Studienzeit und eine vernünstige Prüsungsoronung.

Der Baeeelli'sche Gesetzentwurs sagt merkwürdigerweise gar nichts von Be

dingungen, an welche die Immatrieulation geknüpst ist. Iedermann kann sich

gegen Bezahlung der Inseriptionsgebühren sür eine Vorlesung einschreiben (Art. 23':

wer sich als Student inseribiren läßt, um am Ende seiner Studien den Doetm-

grad zu erwerben oder eine Staatsprüsung zu machen, muß außerdem noch «i«

Immatrieulationsgebühr zahlen (Art. 24); nur beim Staatsexamen (Art. 39) wird

erwähnt, daß der Candidat ein Abiturientenzeugniß eines Lieeo haben müsse; bei»

Doetorexamen sehlt diese Bestimmung. Ich kann nicht glauben, daß dies anders

als durch ein Versehen geschehen ist. Sollte man gerade in Italien die Doetor-

würde unabhängig machen wollen von der Basis der elassischen Bildung? seine

Immatrieulation ohne Abiturientenzeugniß! Dieser Grundsatz, der bisher auch

in Italien der herrschende war, möge bestehen bleiben; das andere wäre ei«

Schädigung der wissenschastlichen und diseiplinarischen Interessen einer Universität.

Als außerordentlicher Hörer kann ja dann immer noch jeder, der das Bedürsnis!

sühlt, die eine oder die andere Vorlesung zu hören, sich sür diese inseribiren lassen.

Aus die Diseussion der Frage, ob Realschulabiturienten in gleicher Weise wie

Gymnasialabiturienten zu den Universitätsstudien zuzulassen seien, brauche ich mich

hier nicht einzulassen, da die Frage sür Italien gegenstandslos ist; nach meiner

Ueberzeugung wird eine nicht serne Zukunst über den Hermaphroditismus der

Realschule zur Tagesordnung übergehen. Aber allerdings ist eine Resorm der

Gymnasien sür Italien ein dringendes Bedürsniß und wird sich wol unmittelbar

an die Universitätsresorm anschließen müssen.

Auch über die Dauer der Studienzeit vermisse ich eine Bestimmung in dem

neuen Gesetzentwurs. Daß dieselbe aus den deutschen Universitäten, wo z. B. noch

immer drei Iahre als die Normalzeit sür die philosophische Faeultät gelten, im

Verhältniß zu der großen Ausdehnung aller wiffenschastlichen Fächer zu kurz be

messen sei, ist gegenwärtig wol ziemlich allgemein anerkannt. Herr von Vybel
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hat darüber in der zweiten Ausgabe der obengenannten Schrist sich aussührlich

ausgelassen und zugleich die Wege angedeutet, aus welchen diesem Uebelstande ab

geholsen werden könne. Es ist leider eine Frage, die zu sehr mit dem niedrigen

Niveau unsers Volkswohlstandes zusammenhängt, als daß sie so bald einer desini

tiven Lösung entgegengesührt werden könnte.

Der Abschnitt über die Prüsungen (Art. 29—43) kann wol als der Cardinal-

Punkt des ganzen Gesetzes bezeichnet werden. Die wenigen Worte des Art. 29:

„Die Speeial- und Biennalprüsungen sind abgeschasft", deeretiren eine der ein-

schneidendsten Aenderungen im italienischen Unterrichtswesen , gegen welche sich

daher auch die Angriffe der Gegner besonders lebhaft gerichtet haben. Das ist

uns, die wir den Segen unserer Einrichtung so lange schon empsunden haben,

gänzlich unverständlich. Gegenwärtig begleitet in Italien das Examen den Studenten

als treuer Führer durch seine ganze Studienzeit hindurch. Er dars kein weiteres

Colleg besuchen, wenn er nicht aus dem srühern examinirt worden ist; alle Augen

blicke wird durch eine Speeialprüsung eonstatirt, ob er sich einen bestimmten Theil

seines Faches zu eigen gemacht hat. Zu eigen gemacht? Ia, wenn die Prüsungen

wenigstens das noch erzielten! Aber in Wirklichkeit kommen sie blos aus das

mechanische Eindrillen sür eine Anzahl Fragen heraus, die man jedesmal ziemlich

genau vorher kennt. Das ist der Ruin alles Studiums und der Ruin alles Unter

richts. Denn der Prosessor, der ja selbst der Examinator ist, richtet sein Colleg

durchaus sür diesen Examenzweck ein, sodaß es weiter gar nichts wird als ein

Elementareompendium der betreffenden Wiffenschast, das bequem und übersichtlich

jene Fragen mit den dazugehörigen Antworten in sich schließt. Mit Recht sagt

W. Förster, es sei ein Räthsel, wie bei einer derartigen Einrichtung der Examina es

überhaupt noch in Italien unter der jungen Generation Leute geben könne, die

wissenschastlich arbeiten und etwas Erkleckliches leisten.

Man glaube doch ja nicht, daß durch die Abschaffung der vielen, in die Studien

zeit sallenden Prüsungen die Vorbereitung aus den einzelnen Berus Schaden leide.

Ich denke, wir haben bei unserer Examenordnung recht tüchtige Iuristen, Aerzte

und Lehrer. Es kommt dem einzelnen als Charakter wie als Berussmensch zu

statten, wenn er nicht blos durch die Feuertause seiner Prüsungen hindurchgegangen

ist, sondern während seiner Studienzeit einen Hauch von dem belebenden Geiste

der Wiffenschast empsunden und die Kräste, welche in ihn gelegt worden sind,

richtig zu brauchen gelernt hat. Besser ein Semester verbummeln, wie der deutsche

Studentenausdruck lautet, als immersort dahinleben unter dem Banne dieses

Damoklesschwertes, das sich alle Semester wirklich aus den Armen herabstürzt.

Nur die Einsührung der deutschen Examenordnung kann allen studirten Beruss-

arten dieselbe gleichmäßige Durchbildung geben, deren Einwirkung aus die Hebung

der allgemeinen Cultur dann nicht lange aus sich warten lassen wird.

Die Prüsungen selbst sind in dem Gesetzentwurs Baeeelli's ziemlich genau nach

deutschem Muster eingerichtet. Es gibt zwei Arten derselben, das Doctorexamen

und das Staatsexamen. Bisjetzt gibt es keine Staatsprüsungen in Italien, das

Doetordiplom allein berechtigt zur Ausübung gewiffer Berussarten. Die Doetor-

prüsung ist nach Art. 30 nothwendig sür die, welche sich der akademischen Laus,

56»



88H Unsere Zeit.

bahn widmen wollen, sür alle übrigen saeultativ. Der Candida! muß eine gedruckte

Abhandlung überreichen über ein selbstgewähltes, den Lehrgegenftänden seiner

Faeultät entnommenes Thema (Art. 31); das Examen selbst zersällt in eine münd

liche Prüsung, die mindestens zwei Stunden dauert und sich aus zwei wesentlich

verschiedene (e88sn?inImente <tiver8e) Fächer der Faeultät erstreckt, die der Candidal

sich selbst wählt, und in eine Disputation mit den an der Faeultät wirkenden

Lehrern, die sich aus den Gegenstand der eingereichten Dissertation bezieht, imt

bei welcher jeder Prosessor und Privatdoeent Fragen an den Candidaten richten

dars (Art. 32—34, nach Art. 33 auch jeder srüher bei der Faeultät promovine

Doetor, aber dieser nicht mehr als eine Frage). Die Abstimmung über das Resulwi,

zu der die Anwesenheit von mindestens zwei Dritteln der Prosessoren ersorderlis'

ist, geschieht geheim; die absolute Majorität entscheidet, die Ertheilung des Toetor

grades ersolgt entweder einsach, oder eum lauae, oder numma «um lauile; das

Diplom wird vom Reetor, Dekan und den Prosessoren der beiden Examensächei

unterzeichnet (Art. 35—37). Die Ablegung der Staatsprüsungen berechtigt zur

Ausübung des Beruses eines Advoeaten, Arztes, Ingenieurs, Apothekers, Beamten

und anderer öffentlichen Stellungen, sür die jetzt der Doetorgrad ersorderlich iß

(Art. 38). Unter den „nliri pubblioi ufssoi" sind jedensalls auch die Gymnasin!

lehrer zu verstehen, die wol eine besondere Erwähnung hätten sinden müssen. 3ie

Prüsnngseommissionen werden vom Unterrichtsminister aus der Zahl der ordert

lichen, außerordentlichen und emeritirten Prosessoren und der Privatdoeenten ernanm,

und zwar dürsen sie nicht low! sein, sungiren zwei Iahre, werden erneuert au°

Prosessoren, die wenigstens zwei Iahre nicht in der Commission waren, bestehen

aus süns Mitgliedern, die sich einen Vorsitzenden und Seeretär wählen, stimmen

geheim mit absoluter Majorität und reseriren an den Minister lArt. 40). 3'«

Commissionsmitglieder erhalten täglich 2b Lire Diäten und sreie Fahrt in der

ersten Klasse der Eisenbahnen und Dampsschiffe (Art. 4l); die Prüsungen sinden

zu Ostern, d. h. am Ende und Ansang des Schuljahres, statt (Art. 42). Ich

stehe nicht an, mit Förster diese Art der Prüsnngseommissionen sür viel besser zu

erklären, als die bei uns geltende, wo jede Universität ihre eigene Prüsung-'

eommission hat, die denn meistens ausschließlich aus Prosessoren dieser UniversM

besteht. So kann es vorkommen, daß die Examina an der einen Universität

„schwer" und an der andern „leicht" sind, je nachdem individuelle Velleitäle?

hier diesen und dort jenen Maßstab anlegen; daher kommt es auch, daß die

Prosessoren,, die in der Priisungseommission sind, häusig von einer weit größern

Frequenz ihrer Collegia zu erzählen wiffen als andere, denen jene Ehre nick

zutheil geworden. Die italienische Einrichtung würde allen das gleiche Nechi

garantiren und der Möglichkeit, sich aus die Prüsung eines bestimmten Prosessor-

einzupauken, vollends ein Ende machen. Die preußischen Iuristen müssen ihn

zweite Prüsung vor einer Commission in Berlin ablegen; das ist ganz ähnlich

und würde sich wol auch aus die andern Studienzweige übertragen lassen. Es

ist vielleicht auch würdiger, wenn man die Candidaten zu der Commission, als

die Commission zu den Candidaten kommen läßt; manchem ältern Herrn wied

das Herumreisen sauer werden.
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Was den Studiengang betrisft, so gibt Art. 27 dem Studenten volle Freiheit,

die Reihensolge der von ihm zu hörenden Vorlesungen selbst zu bestimmen. Das

ist gut und lobenswerth, war übrigens schon durch das srühere Casati'sche Gesetz

zugestanden worden. Für gewiffe Diseiplinen wird sich naturgemäß eine bestimmte

Ordnung, wie bei uns, herausbilden. Die Einrichtung von Seminarien sür be-

stimmte Fächer, als Pendant zu den praktischen Uebungen der Naturhistoriker und

Medieiner, wird sich, wie bei uns, nothwendig und nützlich erweisen, wenn die

selben richtig geleitet werden; sie sind, trotz allem, was man dagegen sagen kann,

doch die Stätten, wo am ersolgreichsten die Selbstthätigkeit der Studirenden geweckt

und erzogen werden kann. Die Immatrieulationsgebühr ist eine ungemein hohe,

200 Lire sür jede der vier Faeultäten; die Taxe sür das Staatsexamen beträgt

300 Lire. Beides ist viel mehr als die entsprechenden Summen bei uns; ob sie

sür Italien berechtigt und gut sind, wage ich nicht zu beurtheilen, obwol mir

scheint, daß der Eintritt in die Universität dadurch vielen Unbemittelten allzu sehr

erschwert wird, zumal von etwaigen Erleichterungen gar keine Rede ist. Doch

das müssen die Italiener unter sich ausmachen. Das Collegiengeld beträgt etwa

soviel wie in Deutschland, nämlich 5 Lire sür je eine wöchentliche Stunde.

Es soll nach Art. 26 den betreffenden Doeenten zugestellt werden. Damit ist

Italien auch vor seine Collegiengeldsrage gestellt. Ich bin kein Vertheidiger des

unentgeltlichen Unterrichts; aber ich habe nie ausgehört, die Bezahlung des Col-

legiengeldes an die einzelnen Prosessoren als eine der schreiendsten Ungerechtigkeiten

in unserm Universitätsleben anzusehen. Ein Prosessor, der über eine orientalische

Sprache liest, hat sür seine Vorlesungen reichlich ebenso viel Arbeit nöthig, ja,

wenn wir offen sein wollen, häusig viel mehr als einer, der z. B. jährlich seine

Pandekten vorträgt; und doch zählt die Einnahme an Collegiengeld bei dem letztern

viele tausend Mark, bei dem erstern hundert, wenn's hoch kommt. Rechnen wir

hinzu, daß die Vertreter der naturwiffenschastlichen und medieinischen Fächer in

ihren Instituten meistens sehr splendid eingerichtete Amtswohnungen haben, daß

die besonders dotirten Institutsbibliotheken die Privatanschaffung von Büchern

aus ein Minimum bei ihnen herunterdrücken, so werden wir nicht leugnen können,

daß recht verschieden gestellte Kasten innerhalb der Universitätsprosessoren existiren,

die ja der Natur der Sache gemäß schon durch ihre Besoldung ost erheblich

disseriren. Meistens wird dabei dem, der viel hat, noch mehr gegeben. Wir

stehen da aus dem Boden eines erassen Militarismus, der mit dem so viel und

oft gerühmten idealen Zuge unsers Universitätslebens wenig gemein hat. Wenn

der Staat die Collegiengelder einzöge — den Privatdoeenten würden sie natürlich

ungeschmälert erhalten bleiben — und dieselben zur Verbesserung der Prosessoren-

gehalte verwendete, erschiene mir dies Vorgehen viel würdevoller. Man wende

nicht ein („Xuuvn ^ntoloßia", XXXVI, 34), ein Prosessor, der das Collegiengeld

bekommt, habe mehr Eiser sür seine Vorlesungen, als wenn er unentgeltlich läse;

es wäre höchst traurig um unsere Doeenten bestellt, wenn sie so dächten.

Ueber das übrige sasse ich mich kurz. Der Reetor soll immer aus zwei Iahre

gewählt werden, wobei die Faeultäten nach einem bestimmten Turnus abwechseln

(Art. 5). Der Vorsitzende jeder Faeultät. unserm Dekan entsprechend, wechselt
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von Iahr zu Iahr; jeder der Ordinarien bekleidet diese Würde nach der Aneieu-

netät (Art. 6). Das ist viel besser als unsere Einrichtung, nach welcher auch der

Dekan gewählt wird; es wird dadurch viel unnützes Prosessorengezänk vermieden

und vor allem verhindert, daß, wo eine Clique die Faeultät majorisirt, dies»

immer einen Dekan ihrer Färbung zur Versügung hat. Auch sür die Unpartei

lichkeit des Senats wird damit eine größere Garantie geboten, denn dieser (genannt

eousißliu Äinmmiztrntivo) besteht aus dem Reetor und den Dekanen (Art. 7).

Die Einwürse, welche man in Italien gegen die Selbstverwaltung der Universitaten

gemacht hat, haben höchstens sür eine kurze Uebergangszeit einige Berechtigung

und sind zudem wol aus einer allzu optimistischen Interpretation des Wortes

Autonomie entsprungen.

Alles in allem genommen, stehe ich nicht an, den Baeeelli'schen Gesetzentwurs

sür ein sehr vortreffliches, allseitig wohlerwogenes und organisch in sich zusammen-

hängendes Werk der Unterrichtsgesetzgebung zu erklären. Von seiner Annahme

hängt die Zukunst nicht blos der italienischen Hochschulen, sondern der gesamnttrn

geistigen Bildung Italiens ab. Was Italien jetzt in den Wiffenschasten leistet —

und das ist ja in verschiedenen Fächern Außerordentliches — das leistet es nicht

durch die Universitäten, sondern trotz ihrer. Es ist nicht abzusehen, welch hohe

eulturelle Stuse dieses so hochbegabte und fleißige Volk wieder erklimmen wird,

wenn seine Universitäten wieder das werden, was sie einst waren, die Pslegstätten

echter Wissenschast. Dabei ist allerdings noch Eins dringend nothwendig. Tel

Gesetzentwurs nennt im Anhang H, 17 Universitäten, aus die das Gesetz Anwen-

dung sinden soll: Bologna, Cagliari, Catania, Genua, Maeerata, Messina, Modeiu.

Neapel, Padua, Palermo, Parma, Pavia, Pisa, Rom, Sassari, Sien«, Turin,

außerdem zwei den Universsitätssaeultäten gleichstehende Institute, das Neßio iztiun«

<U 8tuäi 8uoeriori in Florenz und die üeßiu, aeoeäemin zeieutitioo.IetterÄria üi

Mailand. Dazu kommen noch vier kleine munieipale Universitäten: Camerinn,

Ferrara, Perugia, Urbino. Selbst wenn man bedenkt, daß von diesen 23 Univer

sitäten nur 7 ganz vollständig sind (Bologna, Neapel, Padua, Palermo, Pavia.

Rom, Turin), so bleibt das Misverhältniß dieser 23 Universitäten und Halb-

Universitäten zu der Einwohnerzahl von 27 Millionen ein höchst aussallendes:

Preußen hat bei ungesähr gleicher Einwohnerzahl nur 10. Nicht alles, was

historisch geworden ist, muß auch dann noch eonservirt werden, wenn es einer

gesunden Weiterentwickelung hinderlich ist. Von vielen Seiten ist dieses Zuviel

der italienischen Universitäten anerkannt worden, so z. B. auch von dem srühem

Unterrichtsminister Matteueei in der „Kevue äen öeux Nonän" vom 1. Oet. 1863.

Es ist allein schon eine baare Unmöglichkeit, sür die Besetzung so vieler Lehrkanzeln

auch nur mittelmäßig geeignete Kräste zu sinden; und die Italiener werden kaum

den Wunsch haben, ihre Universitäten aus das Niveau der neuen ezechischen Hoch

schule in Prag herabzudrücken. Eine Stelle in der Rede, welche Baeeelli zur

Motivirung seines Entwurss vor der Kammer gehalten hat, gibt uns Bürgschaft

dasür, daß er selbst schon den Gedanken der Aushebung mehrerer solcher kleiner

Anstalten erwogen hat. Sie lautet: „Wenn die Nothwendigkeit eins der kleinen
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Bildungseentren im Kampse ums Dasein unterliegen ließe, so müßte nicht noth-

wendig sein Tod eintreten, sondern blos sein Ausgehen in einem neuen Centrum,

das den Bedingungen der Zeit und des Ortes besser angepaßt und deshalb sicher

lich viel nützlicher ist." Das scheint klar aus die beabsichtigte Verschmelzung

mehrerer kleiner Universitäten zu einer größern hinzudeuten.

Baeeelli kann sicher sein, daß die Sympathien und die Wünsche der besten

Geister Deutschlands in dem Kampse sür seine Vorlage aus seiner Seite sind.

Hat ja doch Italien niemand, der sein neues Ausblühen in jeder Beziehung inniger

wünscht und mit neidloserm Auge betrachtet als die Deutschen. Wir haben leider

dem schönen Lande in srüherer Zeit so manche Wunde geschlagen, an der es zum

Theil noch jetzt blutet. Möge sich heute das alte griechische Wort bewähren:

„ö -rpt.1a^ x»l lollle-r«<,." Mögen die Anregungen, die Baeeelli aus der Einrich

tung unserer deutschen Hochschulen gewonnen hat, dem Volke zum Segen werden,

das uns geistig so nahe verwandt ist und im Kampse sür die edelsten Errungeu-

schasten moderner Cultur schon so lange an unserer Seite steht. Die Wassen,

welche die nenorganisirten Hochschulen sür denselben schmieden werden, dürsten

vielleicht nicht mehr so glänzend werden wie bisher, aber dasür um so solider.



Louis Vlanc.

Ein biographischer Essay.

II,

Zwischen der Veröffentlichung der pragmatischen „Geschichte der zehn Iahn"

und dem Abschlusse der Regierungsperiode Ludwig Philipp's hatte die ThätiM

Louis Blane's sich erweitert, und seine Beliebtheit, seine Popularität waren im

steten Wachsen. Allerdings als Tagesjournalist lächelte dem jungen Historiker

nicht dasselbe Glück, zwei Zeitungen wurden „unter ihm" zu Tode geritten, roie

die Schlachtpserde eines Generals, der sich mitten in den heißesten Kamps hinein

wagt. Dasür erntete seine soeialistische Streit- und Programmschrist „I/Oi-Mi-

82tiou 6n travnil" den größten Ersolg in jenen Kreisen, die damals das mate

rielle Fortschreiten der Arbeiterklasse aus ihre Fahne geschrieben hatten und welche

nach mehr oder weniger praktischen Schemas den „0nvrier" von der „Nusbeu

tung" erretten wollten. Während die Bourgeoisie sich unter dem Schutz der Firm

Guizot in Zuversicht und Wohlstand wiegte, brodelten in den unterirdischen Mu

men der „Gesellschast" die abenteuerlichsten Elemente, die alle bestimmt warm,

die Zersetzung dieser Bourgeoisie herbeizusühren; man dachte damals, wo das

Dynamit noch nicht ersunden war, eben noch nicht so radieal daran, die „8oeiete"

von A bis Z in die Lust fliegen zu lassen, man wollte sie sanft aus ihren Angeln

heben, mittels des geistigen Hebels tiesgehender Resormgedanken. Damals fi»

rirten die Club-Kathedersoeialisten, die Cabet, die Considerant, Pierre Leu«!

und andere, Leute mit hervorragenden geistigen Anlagen, die viel studirt hatten

und noch immer neue Schätze der Wiffenschast sich aneigneten. Sie hielten sich im

buchstäblichen Sinne des Wortes sür berusen, die Welt mittels ihrer Theorien

zu beglücken, und da sie nichts zur Hälste thun wollten, setzten sie ein System

solcher Weltbeglückung aus allen Stücken zusammen. Nur war keins dieser

Systeme dem andern ähnlich, sie hatten nur zwei gemeinsame Berührungspunkte;

sie stammten alle geistig mehr oder weniger von dem Altvater des soeialisstischen

Umsturzes ab, von Saint-Simon, dessen Iünger im Iahre 1832 in der Borstadt

Menilmontant bei Paris eine wirkliche Klosterbruderschast bildeten, und nachdem

sie im Reiche der Illusionen ihre Iugend verlebt hatten, sich dem Geiste des Iohl'

hunderts angepaßten, praktischen Resormen widmeten und den Iournalismus, den
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öffentlichen Credit, das Verkehrswesen von Grund aus reorganisirten und that-

sächlich zur Regenerirung des Iahrhunderts redlich beitrugen.

Der zweite Berührungspunkt zwischen diesen soeialistischen Programmen war

ihre absolute Unbrauchbarkeit und die Lächerlichkeit sowol der Lösungen, welche

die neuen Propheten vorgeschlagen hatten, als der Mittel, welche zu diesen Lö

sungen sühren sollten. Von all diesen Phantastereien der Club-Kathedersoeialisten

unterschied sich Louis Blane durch die leicht zu sassenden Grundsätze, die er in seiner

„0rznmnntiou äu trnvnil" ausstellte. Ebenso wie das Kind, welches aus die Welt

kommt, Anrecht aus Licht und Lust besitzt, ist der Mensch berechtigt, jene Arbeit

zu verlangen, die ihm die Existenzbedingungen verschaffen muß. Louis Blane stellte

also als einen sesten staatlichen Grundsatz dasjenige aus, was das moralische Streben

der Gesellschaft und das individuelle Trachten jedes wohlorganisirten Menschen ist.

Dieses Suchen nach Arbeit und Lohn, dessen Ersolg leider nicht immer von

dem Willen des einzelnen, sondern von den Umständen und von einer ge

wiffen Portion Glück abhängt, wollte Louis Blane jedem einzelnen garantiren —

von Staats wegen. Die Pslicht, die man gewohnt war, als eine saeultative zu

betrachten, sollte obligatorisch werden; keine Hand sollte müßig gehen, kein mensch,

liches Wesen dem Hunger preisgegeben werden.

Dem Staate als Hort und Beschützer der besitzenden Bourgeoisie stellte Louis Blane

den Staat als wohlwollenden Vormund, und wenn es sein mußte, als Ernährer

der Arbeiter gegenüber. Wenn das Streben des einzelnen nicht ausreichte, um

Arbeit zu entdecken, wenn die Privatindustrie nicht alle Ansprüche decken konnte,

mußte die Regierung, wie sie von Louis Blane begriffen wurde, eingreisen, und

selbst Großindustrieller, Fabrikant, Baunnternehmer werden, damit sich das große

Wort Montesquieu's bewahrheite und kein „Mensch in einer wohlorganisirten

Gesellschaft Hungers sterben dürse". Man kann sich denken, was sür einen Ein

druck die mit glänzender Dialektik vertretenen Grundsätze Louis Blane's aus die

Menge hervorrusen mußten, aus die Menge der Arbeiter, welche die Lösung der

Magensrage suchten und dieselbe herbeisühren wollten, in dem Moment, als die

Februartage alles drunter und drüber kehrten, als plötzlich der Rus nach ein

sacher Resorm das Signal einer Revolution geworden, die das Königthum durch

eine republikanische Dietatur über Nacht ersetzte!

Iene unter diesen Dictatoren, welche der Kammer angehörten, hatten sich selber

dem Volke vorgeschlagen; das Volk, oder richtiger die paar hundert Barrikaden

kämpser, die in dem Hemyeiele und aus den Galerien des Abgeordnetenhauses

Raum gesunden hatten, nahmen ihre Namen, die einen guten revolutionären Klang

hatten, jubelnd aus; aber das übrige Volk, welches die ungeheuern Plätze und end

losen Straßen der Hauptstadt besetzt hielt, die Hunderttausende, die, wie von einem

Magnet angezogen, in hellen Hausen dem Stadthaus« zuströmten, hatten ebensalls

ihre Candidaten, ihre Vertrauensmänner, welche sie den quasiossieiellen Dictatoren

beigesellten. Der Name, der am lautesten genannt, gerusen, mit dröhnenden

Vivats betont wurde, war der Name Louis Blane's. Seine Anwesenheit im

Schose der neuen Regierung war sür die Arbeiter eine unerläßliche Garantie da

sür, daß sie ihr Blut nicht umsonst vergossen. Louis Blane, Mitglied der pro
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visorischen Regierung, das bedeutete die Anerkennung des soeialistischen Charakters

der Revolution; es war der vierte Stand, der seine Rechte geltend machte nebeu

und gegenüber der Bourgeoisie, die gern sür sich allein einen Sieg verwerthet hütte,

den sie nicht erkämpst hatte. Louis Blane war in den Augen des leidenden Volkes

das Ende aller Noth, die Zusicherung der leiblichen Bedürsnisse von Staats wegen.

Hatte doch Louis Blane die unabweisliche Gerechtigkeit und die gebieterische Not

wendigkeit in seinen Schristen gepredigt, war doch aus den Flügeln dieser Grund,

sätze sein Ruhm bis in die entlegensten Vorstädte gedrungen, dort wo das Prole

tariat in den dürstigsten Schlupswinkeln wohnt. Leuchtete nicht seine Verheißung

wie ein schöner Stern durch die Dachlücken in die Mansarde der Armen, die »it

Louis Blane als Mitregenten ihre Ansprüche besriedigt, ihre Hossnungen ersüllt,

ihre Zukunst von Sorgen besreit sahen? Louis Blane war im Februar 1348 dn

greisbare Heiland des pariser Arbeiters. Die Wünsche des Proletariats in Basten

mußten als der „Organisator der Arbeit" in die Regierung eintreten.

Louis Blane, der am 22. Febr. von einer Reise in der Provinz zurückgelchn

war, war den Ereignissen als Beobachter, und nicht einmal als besonders «ich

merksamer Beobachter gesolgt. Er stattete am 23., während in der Kammer über

die Anklage gegen das Ministerium Guizot berathen wurde, einige Privatbesuche

ab. Als ihm die volksthümliche Bewegung gar zu sehr aussiel, und als er bei

jedem Schritt durch das gärende Paris merkte, welch eine tragische Wendung lx»

Geschick der Monarchie, die er so eisrig bekämpst hatte, nahm, da ging er aus die

Redaetion der „lt6tormy", eines der republikanischen Hauptblätter, um nähere Ei

kundigungen einzuziehen. Er dachte noch nicht daran, daß ihm binnen so kurzer

Frist eine thätige Rolle beschieden sein sollte. Uebrigens betrachtete man aus der

„Köturme" um 5 Uhr nachmittags die Krisis insolge der Entlassung Guizot's un»

der Ernennung Odilon Barrot's, des Chess der liberalen, aber dynastischen Oppo

sition, als beendet. Louis Blane ging in der Dämmerung über die Boulevards

nach der Rue Taitbout, wo sich seine Wohnung besand. Sein Bruder Charles

und ein Künstler erwarteten ihn dort; alle drei gingen in ein bescheidenes Re

staurant speisen. Man tauschte die Eindrücke über die Ereigniffe aus, und Louis

Blane war ganz der Meinung, daß die Coneession, die der trotzige König doch

zugestanden, indem er Guizot sallen ließ, alles beendet habe. Louis Blane erzählte,

daß er während seiner Reise kostbares Material sür die „Geschichte der Französischen

Revolution" gesummelt hätte, wovon er bereits den ersten Theil der Oessentliehteit

übergeben hatte. Er sreute sich darüber, das Buch in aller Ruhe sortsetzen zu kön

nen, da es ihn aus zwei Iahre ausschließlich beschästigen sollte. Eitle Berechnung!

Schüsse aus Schüsse knallten plötzlich, sie drangen bis zu den Ohren der Freunde,

die eben ihr einsaches Mahl beendet hatten: es war die berühmte Salve vor

dem Palais des Ministeriums des Aeußern, die Grabessalve des Iulikönigthmns.

Der Morgen des 24. graute kaum, da suchten Deputationen soeialistischer Vereine

den Versasser der „Niztoire de äix au»" aus. Louis Blane kannte die wenigsten per

sönlich, aber sie kannten ihn alle; die meisten waren bis an die Zähne bewaffnet und

sest entschlossen, den Kamps sortzusetzen bis zum Siege oder bis zum Tode. Sie

erklärten einer nach dem andern dem jungen Soeialisten, daß das Volk unbedingt
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aus i h n rechne , und sorderten ihn aus, sich bereit zu halten, um auss Stadthaus

gesührt zu werden, sobald der Sieg der republikanischen Sache entschieden sein

würde. Diese Kundgebungen riesen bei Louis Blane eine große Bestürzung hervor.

Er war bisjetzt kein Mann der Thal gewesen; er gehörte keiner der geheimen Gesell

schasten an, die sich, nachdem die Septembergesetze (nach dem Attentat Fieschi's)

offene Zusammenkünste verboten hatten, bildeten; er war bei der großen Agitation

der Resormbankete nicht betheiligt gewesen und hatte überhaupt sehr selten öffentlich

das Wort ergriffen. Seine physische Erscheinung, seine winzige Statur verboten

ihm jede Theilnahme an militärischen Ereigniffen, jede aetive Rolle in dem Kampse,

der seit dem Morgen ringsherum wüthete und dessen wildes Getöse, dessen rasch

auseinanderprasselnde Flintenschüsse in die kleine Wohnung der Rue Taitbout

drangen. Und jetzt wollte man ihn zum Häuptling, zum Führer einer derartigen

Bewegung ausrusen. Er ließ ansangs einige Bedenken laut werden über die Wag-

halsigkeit des Unternehmens, über die Stärke der Truppen, die dem königlichen

Generalissimus zu Gebote standen; er erinnerte an die blutigen Niederlagen der

Empörungen vom Iuni 1832, April 1834 nnd Mai 1839; aber als er sah, wie

unerschütterlich und siegesbewußt die Streiter der Republik dastanden, als er die

ganze Kampsbegierde in ihren Augen las, die keine Beschwichtigung, keine Mäßi

gung gelten ließ, da raffte er sich aus und ries den Drängenden zu: „Wohlan,

ich werde sür das Volk handeln, wie ich sür dasselbe gelehrt und geschrieben habe;

ich siege oder ich salle mit euch."

Er kleidete sich rasch um, steckte ein paar Terzerole in seine Taschen und ver

sügte sich mit der Deputation in das Loeal der geheimen Gesellschast, welche die

letzte Abordnung nach der Rue Taitbout gesandt hatte. Die Räumlichkeit war in

der Rue Saint-Honore, etwas hinter dem Vendömeplatz gelegen; um bis dorthin zu

gelangen, sührte der Weg über etliche ziemlich hohe Barrikaden ; die Insurgenten,

welche um die Stein- und Pslasterhausen versammelt waren, öffneten ihre Reihen und

riesen begeistert: „Es lebe Louis Blane! Es lebe das Arbeitsrecht!" Das ganze

Viertel war bereits in den Händen der Insurgenten, die Hauptmasse war gegen

die Tuilerien vorgerückt und eröffnete den Sturm aus die königliche Behausung;

andere Abtheilungen sochten aus dem Platz vor dem Palais-Royal; überall wankten

die Truppen oder gingen zum Volke über, überall durste man schon aus den Sieg

der Volkssache rechnen. Und in der That, um 12 Uhr drang das Volk aus den

Fersen des sliehenden Ludwig Philipp und seiner Familie in das Schloß, um

1 Uhr begann die Berathung im Palais-Bourbon über die politische Nothlage

und über das Dilemma: Regentschast oder Republik; um 2 Uhr verließ Armand

Mannst, der Nachsolger Carrel's, der Chesredaeteur des ,MtionnI", die Iour-

nalistentribüne mit den Worten: „Das Volk hier" (einige Hausen, welche in den

Rus „Es lebe die Herzogin von Orleans!" eingestimmt hatten), „ist nicht das

wahre; ich will das richtige Volk holen." Das „richtige" Volk kam und spedirte

die Kammer Ludwig Philipp's zum Fenster hinaus!

Kaum war Louis Blane mit seinen Freunden in das Loeal des geheimen

Clubs angelangt, als ein Insurgent, der direet vom Kampsplatze kam, den Sturm

der Tuilerien und die Flucht der königlichen Familie meldete. „Sie sind Louis
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Blane!" ries der Bote. „Sie werden aus der «A6torme« erwartet: es sindet

dort eine große Besprechung statt."

Die „Nölorme" war das Hauptorgan der soeialistischen Revolutionäre, wäh

rend „I.e National" die radieal bürgerliche Tendenz vertrat. Louis Blane gehörte

zu dem Redaetionseomite der erstern Zeitung, deren Chesredacteur der energisch«

Ferdinand Floeon war. Louis Blane schritt, von einigen der Clubmänner begleitet,

durch die Rue Saint-Honore, welche mit Barrikaden sörmlich besäet war ; er mußt«

quer über den Platz des Palais-Royal, wo der Kamps am ärgsten gewüthet hatte.

Das geräumige Viereck, welches zwischen diesem Palais, einst Wohnung und Be,

sitzthum Ludwig Philipp's, und den Tuilerien kiegt, war mit Leichen, mit fter-

benden, mit erepirten Pserden angesüllt; aus improvisirten Tragbahren wurden

die Blessirten weggeschasft. Hier und da sielen noch einige Schüsse; drei oder

vier mächtige Autos de Fi von Hausgeräth und sonstigen Gegenständen, die den!

gestürmten Palais entnommen waren, rauchten gegen den Himmel. Von jem'eii

der Seine trug der Wind hestiges Gewehrgeknatter herüber. Rohe unbändige

Gestalten, Proletarier in zersetzter Bluse oder in Hemdärmeln patrouillirten eu'

und ab; es war ein Bild wie nach einem noch nicht ausgetobten Orkan, Ler-

wüstungen zeigend und mit größerer Verwüstung drohend.

Die Redaetion der „Anforme" lag in dem großen, an die Post unmittelbin

anstoßenden Gebäude, welches heute noch eine große Zahl von Zeitschristen be°

herbergt; eine riesige Menge drängte sich durch die engen Gäßchen, die sich um

dieses Haus winden und wovon die meisten erst in der neuesten Zeit bei dem Um

bau des Postgebäudes der Verschönerung von Neu-Paris zum Opser sielen.

Nicht ohne Mühe gelangte Louis Blane in das zweite Stockwerk, wo im großen

Redaetionssaale eine stürmische Verhandlung gepslogen wurde; die Mitarbeiter der

„M'lormo", die Mitglieder des Redaetionseomite, worunter sich populäre Führer

der republikanischen Partei, wie Ledru-Rollin , Arago u. a. besanden, beneiben

über die Ausstellung einer Liste von Mitgliedern der provisorischen Regierung.

Kurz vorher war Louis Blane von der Gruppe der „Anforme" bezeichnet worden,

um mit einem Delegirten der Gruppe des „Xational", Martin aus Straßburg,

eine Verständigung anzubahnen, welche eine gemeinsame Aetion der Radialen

und Soeialisten bei der in Fluß gekommenen Resormbewegung vereinbaren sollte.

Somit war der Aeeord der republikanischen Partei hergestellt, und es wurde eine

gemeinsame Regierungsliste ausgestellt, die mit jener, welche in demselben Augen-

blick im Palais- Bourbon proelamirt wurde, identisch war, mit dem einzigen

Unterschied, daß Louis Blane, der Chesredaeteur des „Xatiouat", Marraft, und

jener der „I^loi-mo", Floeon, aus der Liste der Zeitungen als Regierungenul

glieder bezeichnet waren, während sie aus der Liste des Palais-Bourbon nur nls

Seeretäre Platz sanden. Louis Blone, der indessen eine Nntionalgardentuniea

angelegt und einen Tschako aus den Kops gestülpt hatte, trat an ein Fenster und,

verlas die Namen; jeder wurde mit der Begeisterung, welche damals die Luite

schwängerte, begrüßt; am Schlusse aber erhob sich ein gewaltiger Rus: „Albm"

Albert!" Die Menge der Arbeiter, die Sieger des Tages wollten emen der

Ihrigen ebensalls als Dietator begrüßen. Albert war ein einsacher Arbeiter, ber
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einen großen Eiser an den Tag gelegt hatte, so wie es galt, das Los seiner Ge-

nossen auszubessern. Er war keineswegs berühmt, aber die Achtung, die er sich

unter seinen Kameraden zu erwerben verstanden, bekundete sich eben durch dieses

plötzliche und einstimmige Verlangen, ihn als Vertreter und Verkörperer des Pro

letariats neben dem Aristokraten Lamartine und dem Tribunen der radiealen

Bourgeoisie, Ledru-Rollin, tagen zu sehen. Louis Blane setzte den Namen Albert

aus die Liste, und während ein Theil der Menge nach dem Palais-Bourbon eilte,

um die Abgeordneten zu verjagen, versügte sich Louis Blane mit einer stattlichen

Eseorte nach dem Stadthause.

Der Sitz der provisorischen Regierung, das Hotel de Ville, war der Schau

platz von Austritten, von deren Hestigkeit wir, die wir Zeuge des 31. Oet. 1871

und der Commune waren, uns deshalb einen abgeschwächten Begriff machen kön

nen, die aber alles übertreffen, was an revolutionären Stürmen jemals geleistet

wurde. Die vom Pulver geschwärzten, mit Blut befleckten, meistens in Fetzen und

Lappen gekleideten Barrikadenkämpser, alle bewaffnet, alle im höchsten Stadium der

Ausregung, den Kops brennend, an allen Gliedern vom Fieber schlotternd, nach Blut,

wovon sie gekostet hatten, lechzend : süllten Kops an Kops den großen Greveplatz, die

Rue de Rivoli, die Kais der Seine und die Brücken, so weit das Auge reichte.

Im Innern des Prachtbaues war das Gewühl noch viel ärger, das Getöse noch

wilder, von den Echos vergrößert und wiederholt. In den goldstrotzendeu Em

psangssälen, wo die Stadt Paris seit Iahrhunderten ihre prunkvollen Feste und

Gastmahle gab, im Sitzungssaale des Gemeinderaths, in der Wohnung des Prä-

seelen, in den Bureaux der Angestellten, aus der prachtvollen Marmorstiege, in

den glasbedeckten Hösen : überall hin hatte sich der reißende Strom der Insurreetion

ergossen, überall herrschte Gedränge, Waffengeklirr, wildes Geschrei. Die Hunderte

von Fenstern, die in vier stattlichen Reihen nach dem Greveplatz hin liegen, waren

ebensalls mit Combattanten besetzt, die ihre Begeisterung durch Hüte- und Mützen-

schwenken, durch Geschrei und auch durch häusige Gewehrschüsse äußerten, aus

welche andere Schüsse vom Platze her antworteten, sodaß man aus einiger Ent-

sernung glauben mußte, der kaum beendete Kamps sei von neuem entbrannt und

sordere neue Opser!

Diese zügellose Menschenmenge, diese hunderttausend Proletarier, die in den

kühlen Februarwind hineintosten und hineinschossen, hatte ihre politische Seele:

es waren die Chess der geheimen Gesellschasten, die Centurionen der Vereine,

welche seit zehn Iahren nicht nur den Sturz Ludwig Philipp's, sondern die totale

Umgestaltung der menschlichen Gesellschast wünschten. Die Namen dieser Sektirer

waren nicht mit dem strahlenden Glanze umwoben, dessen sich die Namen der

parlamentarischen Vertreter der Volksrechte oder der hervorragenden Tagesschrist

steller ersreuten; viele derselben waren kaum bekannt und sind nicht bis aus

den heutigen Tag erhalten geblieben. Aber ihr Einfluß aus die große Masse des

Proletariats, die Tragweite einer von ihnen ausgehenden und von ihren Gehülsen

ausgesprochenen Parole konnte am 24. Febr. und am nächstsolgenden Tage beur-

theilt werden. Die Geheimbündler gaben den Besehl. vom Stadthause sich nicht

zu entsernen, und Hunderttausende von Barrikadenkämpsern wichen nicht von der
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Stelle. Man durste, lautete die Parole, kein Gewehr aus der Hand legen, mit

alles blieb bewaffnet.

Als sie die Ereigniffe ersuhren, die sich im Palais-Bourbon zugetragen hatten,

als ihnen die Zusammensetzung der provisorischen Regierung bekannt w«, K

saßten die Sektner Entschlüsse, welche gerade nicht sehr ersreulichen Sinnes ml

beruhigend lauteten. Die neue Regierung war ihnen ein Greuel; sie vermißte?

darunter Namen von unzweiselhast revolutionärem Klang, namentlich aber solche,

die eine soeialistische Bedeutung hatten. Die Wuth, welche vor wenigen Stunde?

noch Ludwig Philipp und seine Minister zur Zielscheibe genommen hatte, die

nämliche Wuth kehrte sich jetzt, vielleicht noch mit einigen Verschärsungen, gegm

die neue provisorische Regierung. Es wurde beschlossen, diese improvissirtni Tie

tatoren mit Gewalt zu den Vollstreckern des Willens und der sürchterlichen Lannei

der Geheimbünde zu degradiren oder die ganze Gesellschaft zu sprengen. DeslM

mußte das Volk in Waffen, trotzdem der Kamps beendet war, mit angelegtm

Gewehr das Hotel de Ville überwachen.

Die Strecke von der Abgeordnetenkammer bis zum Hotel de Ville ist ei«

ziemlich bedeutende; man braucht ungesähr eine halbe Stunde, um sie zurückzulegen

aber der Gang, den Lamartine, Arago, Cremieux u. a. unternahmen, um vo«

der Stelle, wo sie zu Machthabern ausgerusen wurden, bis zu ihrer neuen Nesi

denz zu gelangen, war durch Dutzende von Barrikaden und durch die Staun^

der Menge ganz besonders erschwert. Dieser Spaziergang, wo Hoch- und Drob

ruse abwechselnd die neuen Dietatoren begleiteten, dauerte anderthalb Stunden, nn5

als sie endlich vor dem Portal des Stadthauses angelangt waren, da begann die

Noth erst recht. Das Gedränge im Vorhose und aus den Stiegen war so dicht,

der Menschenknäuel so unlösbar, daß die Schüler der Polytechnischen Schule,

welche aus dem Wege vom Palais -Bourbon nach dem Stadthause als sreiwillige

Garde-du-Corps der neuen Regierung sungirten, daraus verzichten mußten, sm

dieselbe Platz zu schaffen. Die einzelnen Dietatoren mußten sich, wie der Aus

druck am bezeichnendsten lautet, von der Menge hinaustragen lassen: aus de?

Händen, aus den Schultern, über die Köpse der Eindringlinge hinweg gel«ngten

sie in das erste Stockwerk. Aber hier konnte nicht davon die Rede sein, m

einem jener großen Salons, die würdig gewesen wären, der Regierung einer

großen Volkes zum Berathungssaal zu dienen, Besitz zu ergreisen ; überall drängte

sich Kops an Kops diese Menge, die man vergeblich zum Auseinandergehen ans

gesordert haben würde: sie hätte kaum die Einladung gehört.

Die neuen Regenten Frankreichs, an allen Ecken und Enden des Stadthauses

zerstreut, hatten saetisch keinen Holztisch, aus dem sie ihre ersten Deerete nieder-

schreiben konnten, als ein hochausgeschossener junger Mann mit breiten, stämmige?

Schultern und jovialem Gesicht Lamartine aus die Schulter klopste und ihm mit-

theilte, daß sich hinter den großen Appartements des Präseeten ein kleines Snltchen

besinde, welches von der Invasion verschont wurde. Er erbot sich, die übrign

Mitglieder der Regierung zu suchen und sie nach dem Cabinet zu geleiten, si

rieth aber dringend Lamartine, den schmalen Gang, der zu diesem Cabinet sührte.
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durch Freiwillige besetzen zu lassen, weil sonst binnen wenigen Stunden das Volk

auch bis dorthin dringen würde.

Also in diesem winzigen Kämmerlein, welches als Ameublement einen ein

sachen Holztisch und einige Strohsessel auszuweisen vermochte, wurden die Geschicke

Frankreichs berathen und die nächste Zukunst des erschütterten Landes sestgestellt.

Zu denjenigen, die nach und nach in diesem Cabinet Zutritt sanden, gehörte

auch Louis Blane. Im Palais -Bourbon, als man die Regierungsmitglieder

ausgerusen hatte, mischte sich der Name Louis Blane's öster unter diejenigen

Lamartine's, Dupont's de l'Eure, Ledru-Rollin's, von Garnier-Pag.es und Cremieux.

Aus mehrern Zetteln, die Lamartine gereicht wurden, stand ebensalls der Name

des Versassers der „Geschichte der zehn Iahre". Lamartine erzählt in seiner

„Geschichte der 1848er Revolution", die allerdings mehr eine stilistisch schwung

volle Apotheose als ein wirkliches Geschichtswerk ist:

„Lamartine überging stillschweigend diesen Namen. Er kannte die mächtige

Popularität dieses jungen Schriststellers, er achtete sein Talent, allein er besürch

tete alles von einem systematischen Geist in einer Regierung, welche Eintracht und

Frieden bewirken sollte. Absolute Ansichten machen, wenn sie richtig sind, jede

Regierung unmöglich; sind sie salsch, so stürzen sie dieselbe, und Lamartine wollte

nicht die Republik an den Klippen der Utopie zerschellen lassen.

„Da weitere Begehren nach Louis Blane laut wurden, verließ Lamartine die

Tribüne des Abgeordnetenhauses, den Sinai, von dessen Höhe herab die Namen

der Erwählten verkündet wurden, und er verlor sich in der Menge, welche das

Abgeordnetenhaus gestürmt hatte."

Aus dem Stadthause mußte Lamartine trotz seiner Abneigung, die vielleicht

mehr persönlicher als politischer Art war, sich ins Unvermeidliche sügen. Das

Verlangen der Vertreter der „Arbeitsrechte" wurde so laut, es erhielt durch die

Anwesenheit von hunderttausend bewaffneten Proletariern einen solchen Nachdruck,

daß man sich sügen mußte. Louis Blane wurde zwar nicht sormell zum Mitglied

der provisorischen Regierung ausgerusen, man ernannte ihn, wie den Chesredaeteur

des „National" und jenen der „Nölorme", Ferdinand Floeon, zum Seeretär

der Regierung. Diese Scheidewand hielt aber nicht lange Stand; denn die

ersten Deerete der Regierung, welche aus den öffentlichen Plätzen von Paris an

geschlagen wurden, trugen die Unterschrist der drei „Seeretäre" als Regierungs-

mitglieder. Nur der wackere Pagnerre, der Verleger, der am meisten politische

Schriststeller, zeichnete als „Generalseeretär der provisorischen Regierung". Man

versicherte, daß es sich hier um einen Drucksehler gehandelt hatte, aber es blieb

dabei, und Louis Blane gehörte zu den Dictatoren. Sonderbare Dictatoren aller

dings, deren Machtbesugniffe von einer heulenden und johlenden Menge alle süns

Minuten in Frage gestellt wurden und die beständig den Flintenschüssen und

Kolbenschlägen eines erbitterten und geblendeten Volkes ausgesetzt waren. Denn die

Stimmung im und am Stadthause war beständig sieberhaster und ausgeregter

geworden. Die Geheimbündler beschuldigten bereits die neuen Regenten des Ver-

raths; sie machten dem Volke weis, die provisorische Regierung wolle die Republik

gerade so „eseamotiren", wie 1830 geschehen war. Wie siedendes Oel ins Feuer
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sielen diese Verdächtigungen, diese Anklagen des Verraths in die ausgeregte und

aus- und abwogende Masse; die Abspannung erzeugte die zunehmende Reizbarknl.

und diese wieder äußerte sich durch Flintenschüsse und das wildeste Geschrei. T:e

heranbrechende Nacht, deren Dunkelheit durch hier und da angesteckte Pechsackel«,

durch einige Bivuakseuer und den Widerschein der brennenden Wacht- und Zoll

häuser bekämpst wurde, die dürstige Kleidung der Bewaffneten, ihre verzerrten,

die höchste Leidenschast athmenden Gesichter, das wilde Durcheinander, die dumpse

Begleitung der Sturmglocke: alles bildete ein großartiges, sürchterliches Tableau

Die Dietatoren, von allen Seiten bestürmt und den ärgsten Roheiten aus

gesetzt, waren an diesem Tage dreimal daran, die Absetzung Ludwig Philipp«

und ihre eigene Regentenherrlichkeit mit dem Leben zu bezahlen. Mehrere der

sreiwilligen Beschützer, die sich im engen Corridor eoneentrirten, um die Zuslucht-

stätte der Regierung zu beschirmen, wurden im Gedränge erstickt, die von innen

verbarrikadirte Thür wurde beinahe in Stücke zerriffen. Es gab kein anderes

Mittel, die Menge zu beschwichtigen, kein Rettungsmittel, als ihr mit ossener

Brust entgegenzutreten und durch die Ruhe und das selbstbewußte Austreten sowie

durch die unwiderstehliche Krast der Beredsamkeit diese Wilden zu bändigen.

Diese schwere, sast unlösliche Ausgabe siel Lamartine und Louis Blane zu. Den-

erstern kam dabei seine vornehme, äußere Erscheinung zugute, welche von poetischen

Prestige widerstrahlte, seine bezaubernde Redekunst, die im Stande war hinzu

reißen und zu überzeugen ; außerdem die große Popularität, welche er sowol seinen

dichterischen Werken als seiner „Geschichte der Girondisten" verdankte, die ebenso

in aller Welt Hände war wie Louis Blane's „Geschichte der zehn Iahre". Louis

Blane wieder war der patentirte Vertreter der Mistranischen und der Unzusrie

denen in der provisorischen Regierung; er war der Aeeord des Arbeiters und

des Proletariers in der neurepublikanischen Symphonie. Lamartine war bestimmt,

das Volk zu bändigen; Louis Blane mußte es beschwichtigen und ihm Vertrauen

abgewinnen. Beide, Louis Blane und Lamartine, begaben sich hinaus aus den

kleinen Verlies der Machthaber und steuerten der wilden Menge entgegen, die sie

zur Besinnung bringen sollten. Bald wurden sie auseinandergeriffen , und wäh

rend Lamartine mit Noth und Mühe, von Schweiß triesend, blaß und mit zer

setzten Kleidern in den großen Sanet-Iohannsaal, den die Geheimbündler in einen

Club verwandelt hatten, geschleppt wurde, mußte Louis Blane aus dem Flur der

großen Marmortreppe bleiben und konnte weder vorwärts noch rückwärts. Bei

seiner kleinen Statur lies er Gesahr, jeden Moment erdrückt zu werden. Ein

handsester Proletarier saßte den neuen Regenten beim Rockkragen und setzte ihn

aus seine Schultern. Beim Anblick dieses glattrasirten, knabenhaften Gesichts

stutzten die Insurgenten; die meisten kannten eben denjenigen nicht, den sie den

ganzen Tag über hatten hochleben lassen und dessen Eintritt in die Regierung

sie so ungestüm verlangt hatten.

Louis Blane wollte das Schweigen benutzen, um eine beschwichtigende Ansprache

zu halten; aber nach wenigen Worten versagten die physischen Kräste; er wurde

tudtenblaß und war einer Ohnmacht nahe. Der Proletarier, der ihn aus den

Schultern trug, machte sich trotz dieser Last bis zu einem Fenster Bahn; eine
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Scheibe wurde hier eingebrochen und die srische Luft belebte wieder allmählich

den „Organisator der Arbeit". Als die Kräste es ihm wieder erlaubten, richtete

er an die Umstehenden einige Worte, die großen Beisall erregten; während der

selben Zeit seierte Lamartine im Saale Saint-Iean, wo die Menge Kops an Kops

gedrängt stand, einen ähnlichen Ersolg. Aber bald war es, als bedauere das

Volk, dem Gesang des Poeten zu viel Ausmerksamkeit geschenkt zu haben: das

wüste Geschrei, die Flintenschüsse und die Drohungen nahmen wieder ihren Verlaus.

Spät in der Nacht trennten sich die Dietatoren nach den sürchterlichsten Aus

regungen, um in ihren Behausungen ein wenig Ruhe auszusuchen; ganz Paris

strotzte von Barrikaden. Das bewaffnete Proletariat hatte sich mit merkwürdigem

Inftinet sür militärische Dinge trefflich organisirt; es besürchtete einen Angriff der

Truppen, die in Vineennes lagen. Der Nachtdienst rings um die Barrikaden war

sehr streng, und Patrouillen durchstreiften sämmtliche Straßen. Eine solche Pa

trouille hielt Louis Blane an, und' da er die ausgegebene Parole nicht wußte,

wäre er, seit sechs Stunden Mitregent von Frankreich, verhastet und aus eine

Wachtftube gebracht worden, wenn ihn nicht unter den Bewaffneten einige erkannt

hätten. Diese bildeten jetzt einen Schutz und eine Ehreneseorte, die ihn bis nach

seiner Wohnung brachte.

Am nächsten Tage waren alle Stürme noch gewaltiger entsesselt, die Führer

der demagogischen Partei hatten während der Nacht ihre Sendlinge überall

ausgeschickt, bis in die entlegensten Vorstädte. Diese Emiffare verbreiteten

überall, wo sie das Wort erhoben, Mistrauen und Haß gegen die kaum gegrün-

dete Regierung. Sie sachten alle Leidenschasten an, und bald waren hundert

tausend Verzweiselte überzeugt, daß man zum Heile der Republik und um das

Volk vor Verrath zu bewahren, die ganze Gesellschast zu den Fenstern des Hotel

de Ville hinausschleudern müßte. Diese Männer mit den so erhitzten Gemüthern

traten scharenweise zusammen; ihre Rotten von 50—150 Mann stießen allmählich

zueinander und vereinigten sich bei Tagesanbruch zu einer unabsehbaren Heeres

säule, welche mit düsterer Entschlossenheit schweigsam aus das Stadthaus lossteuerte.

Die Führer der Bewegung harten eine Menge improvisirter rother Fahnen ver-

theilt, und die seurigen Lappen wehten wie die brennenden Zungen des Evan

geliums über den Köpsen der Masse. Diese rothe Fahne sollte im Gegensatz zu

der Trieolore das Wahrzeichen der sogenannten Volksrepublik gegenüber der Re

publik der Bourgeoisie sein. Es bedeutete die gründliche soeiale Umwälzung im Gegen

satz zur Ausrechterhaltung der gesellschastlichen Ordnung; es handelte sich darum,

den Regenten die rothe Farbe als Symbol der soeialen Revolution auszudringen

oder sich selbst der Dietatur zu bemächtigen. Als die Mitglieder der provisorischen

Regierung gegen 8 Uhr srüh zusammentrateu, erkannten sie sosort die Größe der

Gesahr.

Lamartine, der in diesen Schreckenstagen einen unbeugsamen Muth und eine

wahrhaft staatsmünnische Entschlossenheit an den Tag legte, suchte zu seinem und

seiner Collegen Schutz einige militärische Elemente am zweckmaßigsten zu gruppiren.

Es waren Schüler der Polytechnischen Schule, der Kriegsschule von Saint-Cyr,

einige Nationalgarden und etliche Insurgenten, welche tags zuvor Lamartine'«

U,<leee Zelt. l««3. l. 57
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schwungvoller Beredsamkeit applaudirt hatten und aus die er rechnen zu dürsen

hoffte. Aber was vermochte selbst dieses Häuslein gegen die gewaltige Mensche«

brandung, deren stürmische Fluten das Gitter vor dem Stadthause wegzureißen

und alles, was ihr Widerstand bieten sollte, wegzuschwemmen drohte. Te:

Vormittag verstrich mit bangem Harren; die Regenten hatten endlich ihr Stübchen

ausgeben dürsen und hatten ihren Sitz in dem Salon des Präseeten ausgeschlagen

Ein Deeret nach dem andern wurde hier erlassen, und sosort trugen dasselbe

Schüler des Polytechnikums oder junge Leute, die der Regierung ihre Dienste an

geboten hatten, in die Druckerei des „Noniteur". Aber draußen war die Un-

geduld der Volksmenge im Wachsen. Iede Stunde brachte neuen Zuzug, und de?

Aussehen der srisch anlangenden Demonstranten mußte die Besorgnisse derjenigen

erhöhen, welche von den Fenstern des Hotel de Ville herab ausspähten. Um 3 Uh:

wurde die Hauptthür des Stadthauses eingerannt; eine Menge in Lumpen gehüllter

Gestalten, alle bis an die Zähne bewaffnet, 'ergoß sich über die Stiegen; die An

strengungen der sreiwilligen Vertheidiger der Regierung erwiesen sich ohnmächtig.

Zwei oder drei der jungen Leute werden im Gedränge erstickt. Flintenschüsse

sallen, die Thür des Berathungssaales , wo die els Dietatoren um einen Tisch

sitzend berathen, wird ausgerissen, die provisorische Regierung geht unter, im

widerruslich verloren in den Wogen der Volksbewegung. . . . Doch nein, ein

Zeichen des Führers, eine Handbewegung, und die Menge bleibt stillstehen, sie

süllt die Gänge, die Festsäle und die Stiegen des Stadthauses; aber ein einzelnn,

die Seele dieser ganzen Masse, der Wortsührer, dessen Zunge den Willen v««

Hunderttausendeii ausdrückt, überschreitet die Schwelle des ossieiellen Gemaches,

Es ist ein Riese; seine wuchtige Gestalt, reckenhafte Statur, seine krästigen, männ

lichen Züge, die Leidenschast, welche aus der Glut seiner Augen spricht, das wilde,

ungestüme Wesen, in seinem ganzen Austreten, seiner Kleidung, die beinahe nur

aus einer Hose und einem mitten durch die Brust zerriffenen Wollhemd besteht,

über welches aber das Riemenzeug einer vollständigen militärischen AdjustirunZ

sich kreuzt, das Gewehr, welches er in seiner Rechten schwenkt, oder mit den

Kolben aus dem Fußboden klirrt, riesen bei Lamartine das Bild an einen modernen

Svartaeus wach, das Standbild des Elenden des 19. Iahrhunderts, wie er seine

Fesseln gelöst hat. Louis Blane erkannte in dem Recken einen Arbeiter Namen-

Marche, er zog ihn in eine Fensterecke und suchte ihn ein wenig zu beschwichtigen;

aber der Proletarier, der seinen Austrag erhalten hatte und seiner Sache bewußt

war, sorderte mit kategorischer Geberde und lauter Stimme die Anerkennung dn

rothen Fahne, die sosortige Proelamation der Republik und die Anerkennung des

Anrechts aus Arbeit. Am Vormittag hatte eine lange Berathung wegen der

Fahnensrage stattgesunden. Louis Blane hatte mit außerordentlichem Nachdruck

die Gewährung der rothen Fahne gesordert, Lamartine bekämpste ihn energisch,

und in der That wurde die Trieolore beibehalten, aber mit dem Zusatz, daß eine

rothe Rosette das Erkemumgsabzeichen der Regierungsmitglieder sein sollte.

Daraus wollte die Regierung nicht zurückkommen. Die eine Forderung wurde

sosort ersüllt. Louis Blane griff nach der Feder und schrieb hastig die Verordnung

nieder, welche die ausdrückliche Anerkennung des Arbeitsrechtes seitens der provi



touis Vlane. 899

sorischen Regierung ausdrückte und (der letzte Zusatz rührte von Ledru-Rollin her) den

pariser Arbeitern die sällige Million der Civilliste anwies. Allmählich beschwich

tigte sich der muskulöse Spartaeus, und der Austritt, der so tragisch-dramatisch

begonnen hatte, löste sich in poetisches Wohlgesallen aus. Die Mitglieder der

provisorischen Regierung traten alle in einer Reihe unter das Riesenthor des

Stadthauses, und Lamartine hielt hier jene überschwengliche Rede, wo er den

herrlichen Vergleich ersann zwischen der „rothen Fahne, die im Blute des Volkes

getränkt, nur um das Marsseld getragen wurde, während die Trieolore, mit der

Freiheit in ihren Falten, die ganze Welt umsegelt hatte"! Die rothe Fahne,

das abscheuerregende Zeichen des permanenten Ausruhrs, war daher beseitigt ; aber

Louis Blane duldete nicht, daß der soeialistische Gedanke von dem dichterischen

Hauche Lamartine's weggeblasen werde. Am nächsten Tage, als Lamartine

noch im Rausche des davongetragenen Triumphes schwelgte und die letzten An

ordnungen zur seierlichen Ausrusung der Republik aus dem Bastillenplatz tras,

stellten sich neuerdings Arbeiterdeputationen ein. Diese jedoch hatten nicht mehr

das wüste, Furcht einslößende Ansehen des Marche und seiner Genossen; es waren

diesmal gebildete Leute mit den ausgeweckten seinen Zügen des pariser Kunst

arbeiters. Ihre Kleidung und ihr Austreten entsprachen vollkommen diesem gewin

nenden Aeußern; es waren jene pariser Speeialisten im Bronze-, Kurzwaaren- und

Metallarbeiten, jene singergewandten ouvrierz artizte«, welche den Rus des „Pariser

Artikels" an die entlegensten Grenzmarken der Welt tragen. Und was verlangte

diese Elite? Dasselbe, was mit Geschrei und Kolbenstößen von Marche gesordert

wurde, die „Organisirung der Arbeit". Ihr Verlangen war in eine greisbare,

leicht zu verstehende Form gekleidet. Sie sorderten die Schaffung eines „Niniztöre

ew pi-oßröz" mit der Ausgabe, den Fortschritt aus soeialem Gebiet anzubahnen

und zu sördern, sämmtliche Vorschläge behuss Besserung des Loses der Arbeiter

zu prüsen, Experimente vorzunehmen und die „Arbeit zu organisiren". Der

Mann, den diese Intelligenz des seinern Handwerkerstandes sosort als Minister des

Fortschritts bezeichnete, war derselbe, den die rohe Menge am Tage zuvor begrüßt

hatte: Louis Blaue. Handelte es sich doch um die praktische Anwendung seiner

Theorien. Lamartine und einige andere Mitglieder der provisorischen Regierung

bekämpsten als eine fluchwürdige Erscheinung dieses neue Fortschrittsministerium.

Louis Blane redete als leidenschastlicher Anwalt derjenigen, die ihr Vertrauen in

ihn gesetzt hatten; er bestand mit Schärse aus die Schöpsung eines Niniztöre än

siro^re«, und da Lamartine's Widerstand nicht gebrochen werden konnte, bot Louis

Blane seine Entlassung an. Unter den obwaltenden Verhältniffen wäre dieser

Schritt das Zeichen zu einem neuen Bürgerkriege geworden. Ein Compromiß

verhütete die Katastrophe, und aus diesem „^ouveuio" ging das „Parlament der

Arbeiter" hervor, welches drei Tage später im Luxembourg in den prunkvollen

und reichvergoldeten Räumen der ehemaligen Pairskammer seine erste Sitzung

abhielt.

Statt Louis Blane zum Minister zu ernennen und ihn mit den Machtbesug

niffen auszustatten, die ein Budget, ein Heer von Beamten und das Prestige der

57»
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Exeeutive verleiht, übergab man ihm das Präsidium einer Versammlung, die

nichts zu Tage sördern konnte als eine unheilvolle Agitation, und sich mit nichts

anderm zu besassen im Stande war als mit verworrenen und stürmischen Ve

rathungen. Louis Blane erblickte sosort die wirkliche Bedeutung, oder richtig

die Bedeutungslosigkeit dieses Arbeiterparlaments, welches eine gesährliche Spielern

war, die Ouvriers mit Worten und Redensarten köderte, bis zu dem NugnitU.

wo die Kanonen Cavaignae's die Armee der Hungernden deeimirten. Tie Ber-

antwortung, die ihn tressen sollte, sowol gegenüber der Bourgeoisie, welche w

Präsidenten im Luxembourg später als den Sündenbock der soeialistischen Umtriebe

hinstellte, als gegenüber den Arbeitern, die eines Tags von ihm die ErMün;

seines Versprechens sordern würden, lag ihm klar vor Augen. Man gab ihm bi<

Macht, ja man gab ihm die Ausgabe, die Stürme aus allen Schläuchen des

Aeolus zu entsesseln, und er war ohnmächtig, da es galt die Orkane zu beschM

tigen. Er, der Volkssreund, durste dem Volke, welches nach Brot verlangte, nur

Steine, d. h. Worte bieten. Er zögerte lange, bevor er sich entschloß, die Leitu«g

dieser 0ommi«8i«a äen L^vuNIsurz zu übernehmen; er that es aber schlieM

doch, weil ihn der einzige Vortheil dieser Maßregeln bestochen hatte, weil die

Arbeiter im Luxembourg eine Tribüne hatten, von der aus sie die neue Lehn

des Soeialismus verkünden durften. Das Deeret der provisorischen Regiering,

welches das Arbeiterparlament einsührte (es wurde selbstverständlich von Loick

Blane eoneipirt), lautet wie solgt:

„In Anbetracht, daß die vom Volke erkämpste Revolution dem Volke zun

Heil gereichen muß, daß die Zeit gekommen ist, den langjährigen und unerhörter

Leiden der Arbeiter ein Ziel zu setzen; daß die Arbeitssrage von großer Nich

tigkeit ist, und daß es keine andere gibt, welche mehr Anspruch ans die

Fürsorge der provisorischen Regierung erheben dars, daß namentlich Frankreich a«

der Lösung eines Problems arbeiten muß, welches bei allen Völkern Europas zm

brennenden Frage geworden ist; daß ohne Ausschub dem Volke die Frucht seiner

Arbeit verbürgt werden muß, beschließt die provisorische Regierung:

„Ein permanenter Ausschuß, der den Namen einer Arbeiter-Regierungseommissm

sühren wird, soll sosort ernannt werden, um sich mit der Arbeitersrage zu besassen,

Um die Wichtigkeit zu bekunden, welche die Regierung der Republik diesem Aus

schusse beilegt, bezeichnet sie als Präsidenten dieses Ausschusses eins ihrer M

glieder, den Bürger Louis Blane, und als Vieepräsidenten ein anderes Mitglied,

den Bürger Albert, Arbeiter. Der Sitz der Commission besindet sich im Luxem

bourgpalais, Arbeiter sämmtlicher Gewerkschasten werden als Ausschußmitglieder

herangezogen werden."

Merkwürdigerweise war dieser Erlaß nebst Louis Blane nur von zwei M

gliedern der Regierung unterzeichnet, den Herren Armand Marrnst und Garnin

Pages : beide erklärte Feinde der soeialistischen Bestrebungen und erbitterte Gegner

Louis Blane's.

Am 24. Febr. war die Pairskammer spurlos verschwunden. Der Präsident P»s

quier hätte hier dieselbe melancholische Aeußerung seuszen können, mit welcher zweiund

zwanzig Iahre später der Präsident des kaiserlichen Senats, Rouher, die Thätigkeü
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dieser hohen Versammlung abschloß. Das Volk hatte sich 1848 so wenig wie

1870 daran erinnert, daß es ein Oberhaus gab. Die edeln Pairs waren ruhig

und unbehelligt auseinandergegangen, sie ersuhren aus dem Zeitungsblatt die

Zusammensetzung der neuen Regierung und lasen die einzige Zeile, die ihnen

gewidmet war: „Es ist der Pairskammer verboten, sich zu versammeln", eine

lakonische Grabschrist!

Nach achttägiger Sperre thaten sich die Psorten des Luxembourg wieder aus;

die Thürsteher im Galasrack mit dem Paradedegen an der Seite eilten geschästig

hin und her. Die rothgepolsterteu Lehnstühle wurden abgestäubt, aus den Tischen

srisches Schreibmaterial zurechtgelegt, alles wurde zu einer Sitzung hergerichtet;

allein es waren nicht die Marschälle des Kaiserreichs, die Grasen und Marquis

des Faubourg Saint-Germain, nicht die Finaneiers und Großindustrielle, deren

Vermögen nach Millionen zählt, auch nicht die Akademiker und hervorragenden

Gelehrten, die den Saal betraten, um sich aus ihren gewöhnlichen Sitzen nieder

zulassen. Ein buntes Gemisch von Männern mit energischen, derben Gesichtszügen

und schwieligen Händen, die meisten in der Bluse, einige in Wollkittel oder ab-

getragene Röcke gekleidet, nahm aus den Bänken der Pairs Platz; hier und da

tauchte die Unisorm eines Nationalgardisten aus, und als Vertreter der weiblichen

Arbeit saßen in der dritten Bankreihe etliche Vorstädterinnen im Werktagsgewand

mit der Waschhaube aus dem Kopse. Oben in dem mächtigen Sammtsauteuil,

von dem aus der Kanzler von Frankreich die Beratungen der Pairs zu leiten

pslegte, verschwand die winzige Gestalt Louis Blane's. Er wohnte seit drei Tagen

in dem Palast der Maria von Mediei und schlies in demselben Bett, in welchem

er als Schuljunge den Reserendar des Pairhauses, Herzog Deseazes, liegen sah, als

er von einem Verwandten, der den Due kannte, demselben vorgesührt wurde. „Wir

werden sehen pour ee ßnlvon !K etwas zu thun", erwiderte der Herzog wohlwollend,

aber kaum ahnend, daß er selbst diesem Knaben das Feld räumen würde. Louis

Blane eröffnete den Arbeitereongreß mit einer Ansprache, welche der Verherrlichung

der Arbeit und des Arbeiters gewidmet war und eine dringende Aussorderung an

die Delegirten enthielt, baldmöglichst die Probleme, welche ihnen vorlagen, zu

lösen. Das Arbeiterparlament ließ sich's nicht zweimal sagen, und an demselben

Tage wurde der provisorischen Regierung ein Deeret vorgelegt, welches auch sosort

publieirt wurde, wodurch die Reduetion des Normalarbeitstages von 11 aus

10 Stunden sür Paris und von 12 Stunden aus 11 in der Provinz ausgesprochen

wurde. Außerdem wurden die Vermittler zwischen den Unternehmern und den

Arbeitern abgeschafft und dadurch jener unter dem Namen Marchandage berüchtigten

Ausbeutung der Maurer, Tischler u. s. w. ein Ziel gesetzt. Es hatte ganz und

gar den Anschein, als sollte die Luxembourg-Commission sich nur praktischen Ausgaben

zuwenden. Wenigstens kann das Verdienst ihrer ersten Anstrengungen, zwischen

den Arbeitgebern und den Arbeitern eine Verständigung herbeizusühren, kaum ge

leugnet werden, um so mehr, da die „Patrons" selbst diese Bestrebungen aner

kannten und von Louis Blane die Zulassung der Ihrigen verlangten bei den

Berathungen, deren Gegenstand der Ausgleich zwischen beiden Faetoren sein sollte.

Wenige Versammlungen haben so viele und so herb-leidenschastliche Angriffe
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über sich ergehen lassen müssen wie die Commission im Luxembourg. Man sch»l

ihr, und namentlich ihrem Präsidenten, alles mögliche Böse in die Schuhe, im!

nach den meisten Schriftstellern, welche die Verhältnisse des Iahres 1848 M

derten, soll diese Commission alle Stürme desselben entsesselt, überall siedendes

Oel aus das Feuer gegossen haben. Heute ist es selbst dem Nichtsoeialisten gestaker.

einen ruhigen, leidenschastslosen Blick aus die damaligen Ereigniffe zu wersen, du

Beweggründe und Ergebniffe nicht nach den Vorurtheilen der seindseligen Partei»,

sondern vom allgemeinen Standpunkte aus zu beurtheilen, und da muß man mv

bedingt erkennen, daß das Wirken der Delegirten des Luxembourg durchaus len

illusorisches und utopistisches war. Sie steuerten aus ein Ziel los, dessen stlh

gelehrte Staatsökonomiker nicht zu schämen brauchten, es galt die Gründung mi

Förderung der Cooperativgenossenschast durch den Staat. Die Arbeiter sollten

selbst Unternehmer werden, und das erste Kapital hatte der Staat zu beschassen.

Aus diese Weise gab es in der That mehrere Versuche, die ein günstiges Resulw

lieserten, unter andern die Einrichtung einer großen Schneiderwerkstätte in dem ehema

ligen Schuldgesängniß der Rue de Clichy, wo über 100000 Nationalgardenunisormn,

versertigt wurden, und die Herstellung „«operativer Kochgesellschaften" (Oaizime5?

2880oi68), welche unbedingt einen Fortschritt der Ernährungssrage des kleinen

Mannes bewirkten, da sie zu mäßigen Preisen eine anständige Kost boten. Tie

Thatkreist, die Louis Blane im Luxembourg entwickelte, brachte ihm bei jenen,

die nach gewissen Schablonen und nach Vorurtheilen, die nichts auszumerzen vw

mag, urtheilen, gewaltigen Haß ein; dasür aber bewiesen ihm später Leute, die

keine Proletarier sind, die größte Achtung. Und er verdiente dieselbe, denn

sein Hauptaugenmerk galt der Aussöhnung der Brotherren und der Arbeiter, der

Annäherung von Kapital und Arbeit. Man hat in seinem Nachlaß Briese gesunden,

die von Großindustriellen herrühren und seinem Streben alle mögliche Anerkennung

zollen, ja sogar um seine Intervention ersuchten.

Was die Arbeiter anbetrifft, die im Luxembourg tagten, so hatte ihre 3n

hänglichkeit sür ihren Präsidenten zugleich etwas Rührendes und Romantische:,

Einzelne unter ihnen lösten sich ab, um abends, wenn Louis Blane ausging, ibi

gegen etwaige Angriffe zu schützen, und als am 16. April einen Moment tx«

Gerücht in den Vorstädten verbreitet war, Louis Blane sei ermordet worden, da

wäre es gewiß zu einer Empörung, vielleicht zu einem Blutbade gekommen, wenn

der Präsident der Arbeitereommission sich nicht persönlich gezeigt hätte und die

vielleicht absichtlich verbreiteten Gerüchte widerlegt hätte.

Aber Louis Blane und seine uneigennützigen Arbeiter des Luxembourg Ge

lehnten von Ansang an alle Diäten, Präsenzmarken und Entschädigungen ab)

wurden durch die Feindseligkeit eines Theils der provisorischen Regierung in allem,

was sie Gutes zu schassen trachteten, beeinträchtigt und in einer nicht sehr edeln

Weise bekämpst. Armand Marrast, der Bürgermeister von Paris, und Marie, der

Minister der öffentlichen Arbeiten, waren von Ansang an entschlossen, dem Luxem-

bourg einen Knittel nach dem andern zwischen die Räder zu schleudern und

dann zu rusen: „Seht, der Karren kommt nicht vom Fleck!" Armand Marrast,

der nach dem jähen Tode Armand Carrel's dessen Erbschaft als Redaeteur des
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„National" antrat, war ein gesälliger, geistvoller Artikelversasser, aber kein genialer

Schriststeller wie sein Vorgänger. Als Politiker war er durch und durch In-

triguant mit der größten Virtnosität in diesem Fache, aber kein Staatsmann.

Louis Blane, der selbst an seinen Feinden kein Unrecht üben konnte, setzte ihm ein

schmeichelhastes Denkmal, indem er, von seinen Werken sprechend, versichert, er

(Marrast) redigire den „Mtioun1" mit einer Feder, die ein Erbstück von Ca-

mille Desmoulin zu sein scheine. Als Präsident der Nationalversammlung zeigte

Marrast vom Fauteuil aus einen angenehmen Attieismus und als Inwohner

des schönen Präsidialpalais einen Luxus und eine Eleganz, welche ihm dieselben

Spottreden einbrachte, die dreißig Iahre später Gambetta trasen, als er in diesen

Räumen Festlichkeiten und Gastmähler veranstaltete. Marrast wurde bei den Wahlen

von 1849 übergangen; er starb einige Iahre später so arm, daß man eine Col-

leete veranstalten mußte, um seine Beerdigung zu bestreiten.

Marie war ein strammer, dürrer Patron, ein ausgezeichneter Advoeat, namentlich

in geschästlichen Fragen bewandert; seine eisrige, unbeugsame Opposition gegen das

Ministerium Guizot machte ihn bei den versagten Ministeriellen gesürchtet und bei

der Masse des Volkes beliebt. Sein marmornes Antlitz ließ sosort aus Starrsinn,

Unbeugsamkeit und Härte schließen; er war sähig zu hassen, und diese Fähigkeit

sollte Louis Blane verspüren. Marrast und Marie schmiedeten solgenden Plan.

Während Louis Blane ohne positive Macht, ohne Budget und Geldmittel sich

innerhalb der Theorien bewegen und darin untergehen mußte, während er und

seine Commissionsmitglieder leere Reden austauschten — leer, weil die That daraus

nicht solgte, gründete Marie mit den Fonds, die ihm zur Versügung standen,

jene „Nationalwerkstätten", deren Name heute noch Grauen erregt wie die Worte

„Assignaten" oder „Maximum", welche an den gewaltigsten Schrecken der ersten

Revolution erinnerten. Diese Nationalwerkstätten sührten zu der Innischlacht,

wie der 30-Sous-Sold der Nationalgarde im Iahre 1870 zur Commune sührte.

Sie waren Pflanzstätten der Faulheit und ruinirten beinahe das bürgerliche Ge

werbe, da viele Arbeiter den kargen Lohn, den sie sich durch Nichtsthun in den

Staatswerkstätten erwarben, dem anständigen Auskommen vorzogen, welches sie

durch ein regelmäßiges Tagewerk sichern konnten. Insolge einer jener Verwech

selungen, die in der Geschichte so ost vorkommen, insolge einer tödlichen Ver

leumdung hat man Louis Blane sür die Schöpsung dieser „Atelierz n2tiounux",

diese Vergeudung der Staatsgelder und geistige Degradirung des Arbeiters

verantwortlich gemacht, während diese Ateliers gegen seinen Willen geschaffen

wurden, während die Arbeiter, welche von Marie geworben wurden, sorgsam zu

Feinden des Luxembourg großgezogen wurden; während der Direetor der National

ateliers, Emile Thomas, vor der Untersuchungseommission über die Iuniereignisse

aussagte, alle seine Anstrengungen und seine ganze Organisation sei gegen

Louis Blane gerichtet gewesen. Der letztere wollte die Arbeit und das Cooperativ-

wesen organissiren, die Herren Marie und Emile Thomas organisirten nur das

öffentliche Almosenwesen.

Nebenbei war das Luxembourg auch ein thätiger politischer Centralpunkt. Die

provisorische Regierung, in deren Schose die Anhänger des Radicalismus (Ledru
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Rollin) und jene des Moderantismus (Lamartine) sich immer bekämpsten, »nroe

mit scharsen, herben Augen überwacht, und Louis Blane organisirte zwei gro<S

Volkskundgebungen, welche seinerzeit viel von sich reden machten. Die erste sand

am 17. März statt und sollte sür die Antwort der demokratischen pariser Element!

aus eine Demonstration der sogenannten „Bärenmützen" gelten. Die provisorisch«

Regierung hatte nämlich die Anordnung getroffen, daß sämmtliche Bataillone der

Bürgerwehr die gleiche und einsache Unisormirung erhalten sollten. Dagegen

protestirten die wohlhabenden Nationalgardisten, die sich aus ihre Kosten reiche

Parademonturen mit Bärenmützen und allerhand kostspieliges Riemenzeug ver.

schafften und nicht wenig eitel daraus waren. Sosort verbreitete sich das Gerücht

wie ein Lausseuer durch ganz Paris, daß die royalistische Reaetion wieder das

Haupt erhebe und die provisorische Regierung stürzen wollte. Sosort ließ man vow

Luxembourg aus die gesammte pariser Arbeiterschast zu dieser Gegendemonstration

ausbieten, und die moralische Macht des „jungen Schriststellers" Louis Blane war

eine so gewaltige, daß nicht weniger als 150000 Menschen diesem Ausrus solgten,

und daß eine Proeessiou sich in unabsehbarer Reihe von den Vorstädten bis zum

Stadthause dahinschlängelte. Diese Menge war unbewaffnet ; sie schritt aber hinter

Fahnen und Standarten, aus welchen ihre Gesinnungen und Absichten in slammenden

Mottos eingetragen waren, und dasür, daß es den , Volksmassen ernst darum zu

thun war, sür die Republik zu kämpsen und sür die Februarregierung ihr Blut

zu vergießen, bürgte die stramme selbstbewußte Diseiplin des Hausens.

Die zweite Kundgebung, welche von Louis Blane und seinen Luxemburgern

angezettelt wurde, nahm keinen so unversänglichen Verlaus. Es handelte sich dies-

mal um keine Gegendemonstration. Die eisrigsten Republikaner — und Louis Blaur

zählte selbstverständlich dazu — hegten die Besürchtung, daß eine allzu rasch gewählte

Nationalversammlung, daß die Handhabung des allgemeinen Stimmrechts, bevor

man dasselbe eingeschult und ausgeklärt hätte, als grobe politische Verstöße betrachtrt

werden müßten. Sie verlangten daher, in den allabendlich versammelten Clubs,

in den Conventikeln des Luxembourg und im Schose selbst der provisorischen

Regierung die Vertagung der Wahlen und die Fortsetzung der Stadthausdietatur,

bis man sich in den untern Wahlschichten, aber namentlich aus dem Lande, an

die republikanischen Verhältniffe halbwegs gewöhnt hätte und bis die Propaganda

des Candidatennetzes, welches die Clubs von Paris und andern Großstädten über

das ganze Land ausspannten, so erhebliche Fortschritte gemacht hütte, um des Siege

gewiß zu sein. Dieses Verlangen sollte von den Arbeitern in der üblichen Weise

der Regierung vorgetragen werden. Die Vorbereitungen wurden wie am 17. März

im Luxembourg getroffen; als Grund der Versammlung wurde eine Colleete sür

„nationale Zwecke" angegeben. Etwa 40000 Arbeiter und Clubisten versammelten

sich nachmittags aus dem Marsselde; es wurden in großen eisernen Büchsen, die

mit dreisarbigen Bändern geziert waren, die Sous eingesammelt und aus einen

Karren gelegt. Dann hieß es: „Nach dem Hotel de Ville", wo die sreiwillige Gabe

der Arbeiter abgegeben, gleichzeitig aber einige wohlmeinende Rathschläge über

die Wahlsrage geäußert werden sollten, mit selbstverständlichem Nachdruck. Aber

als die Arbeitereolonne über die Brücke Saint'Michel aus den Stadthousplatz zu-
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schritt, war der ganze Platz mit Schulter an Schulter rangirten Nationalgardisten

besetzt. Auch die Rue Rivoli bot, so weit das Auge reichte, denselben militärischen

Anblick, Tausende und Tausende von Bajonneten glitzerten in der Aprilsonne.

Lamartine, der eine Gesährdung des (ionvernomeut xrovizoire besürchtete, hatte

Ledru-Rollin, den Minister des Innern, bewegen lassen, den Generalmarsch schlagen

zu lassen, und sosort stürmten die Legionen der Bürgerwehr herbei, um die Dicta

toren zu schirmen und die „Communisten", wie man sie zu nennen begann, mit

blutigen Köpsen heimzuschicken. Louis Blane, als er ersuhr, daß das Stadthaus

sich saetisch in Belagerungszustand besinde und daß man den schlimmsten Consliet

besorgen konnte, eilte vom Luxembourg nach dem Hotel de Ville mit seinem Freunde

Albert. Die Delegirten des Volkes interpellirten ihn aus das lebhasteste, ebenso

Cremieux, der sich an seiner Seite besand. „Wie? riesen sie bei meinem Anblick",

erzählt Louis Blane selbst, „wie? Wir bringen der provisorischen Regierung die

Betheuerung unserer Anhänglichkeit und den sesten Entschluß, sie zu vertheidigen;

wir kommen unbewaffnet, wir bringen einen Karren, welcher den Rest unserer

Hülssmittel enthält, die wir der Republik anbieten . . . und man empsängt uns

wie Ruhestörer, man sperrt dem Volke den Greveplatz ab, und die Agenten des

Bürgermeisters von Paris beleidigen die Abgesandten dieses Volkes!" Louis Blane

beschwichtigte die Ausgeregten, er ließ den Oberst Reyval, Commandanten des

Stadthauses, rusen und ertheilte den Besehl, das Volk durch die Reihen der

Nationalgarden passiren zu lassen. So schritten die waffenlosen Arbeiter durch

das doppelte Spalier der Nationalgardisten, gleich Gesangenen. Louis Blane ging

sosort hinaus und beklagte sich über diesen seinen Leuten zugesügten Schimps.

Welche Ausnahme sand dort oben der Ches des Luxembourg?

Lamartine hat in seiner bereits erwähnten „Geschichte der Revolution von 1818"

erzählt, daß er, als Louis Blane in sein Amtszimmer getreten war, ihm den

Rücken gekehrt und eisrig weiter geschrieben habe. Louis Blane widerspricht dieser

Behauptung des Staatsmann-Dichters in seiner eigenen „Itiztoire ä« la rövo-

lution ele 1848". Er versichert, was man ihm süglich glauben dars, Lamartine

habe ihn durchaus nicht in der Weise, sondern im Gegentheil mit der größten

Höslichkeit ausgenommen, und es habe eine ruhige Auseinandersetzung stattgesun-

den. Nichtsdestoweniger datirt von diesem 16. April ein weiter Riß zwischen

Lamartine, der, um seine Krast zu erproben, die Nationalgarde, welche Ludwig

Philipp im Februar im Stiche ließ, zum Schutze der provisorischen Regiernng

ausbot, und Louis Blane. Diese Abneigung Lamartine's gegen seinen Collegen

sollte sich bald nach den Wahlen bekunden, als die Nationalversammlung zusammen

trat, deren Wahl gerade das Luxembourg hinausschieben wollte. Die Theil^

nehmer am Arbeiterparlament des Luxembourg hatten selbstverständlich die Gelegen

heit nicht verpaßt, sich als regelrechtes Wahleonventikel zu eonstituiren , und sie

verlangten von Louis Blane Andeutungen über die Namen, welche sie aus ihre

Listen setzen sollten. Aber der Präsident des Arbeiterparlaments erinnerte sich

sosort, daß er nebenbei auch Mitregent Frankreichs war; er weigerte sich daher,

etwas zu treiben, was an ossizielle Candidatur erinnert hätte.

Am 4. Mai 1848 sand die Eröffnung des neuen, aus dem 8ullr280 um
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vei-zel hervorgegangenen Parlaments statt. Die Wahl der zum aetiven politischen

Leben berusenen Franzosen war aus gemäßigte Republikaner gesallen; die neue

Assemblee wäre ohne die Iunitage ein Hort sür die Errungenschast des Februar.

ein undurchbrechbarer Schutzwall gegen jeden monarchistischen Versuch geworden.

Mischten sich auch in den Iubelrus, wo die sämmtlichen Repräsentanten am 4. Nei

mit der ganzen Gewalt ihrer 900 Kehlen den Gruß „Vive In, röpubliyue!" vn

kündeten, einige heuchlerische Töne, so war dieser Rus im ganzen doch ein aus-

richtiger, und die meisten, die „Vive ln röpubliant! !" schrien, empsanden auch so in

ihrem Herzen. Hier gleich in der ersten Sitzung offenbarte sich in der Versamm

lung eine ausgesprochene Abneigung gegen den Soeialismus und gegen alle Lehren,

welche, wie die Phrase damals landläusig war, die „Familie und das Eigen-

thum" gesährdeten. Dieser Widerwille gegen den Soeialismus erstreckte sich selbst

verständlich aus die Träger dieser Gedanken, und Louis Blane, der erste derselben,

hatte sich einer reichen Ernte an Unpopularität zu rühmen. Für die meisten der

Provinzialabgeordneten war Louis Blane der Mann, wie ihn die reaetioniiren

Pamphlete und Schmähschriften schilderten, der Demokrat, der aus Staatskosten

im Luxembourgpalais Orgien veranstaltete, während er in Wahrheit die Taxe

jeder Mahlzeit aus 2 Frs. 50 C. per Kops sestgestellt hatte; der Mann des Um-

sturzes, der einsach denjenigen, die etwas haben, ihr Besitzthum wegnehmen und

an diejenigen, die nichts haben, das Geraubte vertheilen wollte.

Es war daher auch Lamartine ein Leichtes, bei der Wahl der Exeeutiveom-

mission, welche die provisorische Regierung ersetzte, Louis Blane zu verdrängen,

während er ebenso aus kluger politischer Berechnung, um einen solchen wuchtigen

Gegner nicht gegen sich zu haben, wie aus ritterlicher Gesinnung daraus bestand,

Ledru-Rollin als Collegen in der Commission zu begrüßen. Somit war der Aus-

schuß aus süns Mitgliedern zusammengesetzt: Arago, Lamartine, Ledru-Rollin,

Garnier-Pages und Cremieux. Louis Blane und sein Gesinnungsgenosse Alberl

waren beide übergangen worden. Hier machte der iPräsident der Arbeiter-

eommission des Luxembourg einen Fehler; er ließ merken, daß er aus seine

Wahl unbedingt gerechnet hatte; er zeigte seinen persönlichen Groll, und ee,

der doch staatsmännisch angelegt war, versündigte sich und hielt eine kleinliche

Rede. Dieselbe erregte einen wahren Sturm, der die ganze Gehässigkeit der

Kammer gegen die Soeialisten bekundete. Als Louis Blane von seiner Liebe zum

Volke sprach, erhoben sich aus allen Bänken Hunderte von Repräsentanten, warsen

sich in die Brust und schrien und brüllten: „Wir auch! Wir auch! Wir lieben

das Volk; Sie sind nicht der einzige, Sie haben nicht das Recht, die Anhänglich-

keit sür das Volk in Pacht zu nehmen!" Das waren die Ruse, die in allen

Ecken laut wurden, während wieder in andern Winkeln des Saales wüstes Ge

schrei ertönte und man von allen Seiten geballte Fäuste gegen den Redner gerichtrt

sah. Es war der erste der häusigen Stürme, die wiederholt während dieser

seurigen Session von 1848 ausbrachen. Ein Mitglied ries Louis Blane zu:

„Wenn Sie Minister bleiben wollten, warum haben Sie Ihre Entlassung gegeben?"

Louis Blane hielt sich im Sturme trefflich. Man hatte ihm, wie im Luxembourg,

wenn er dem Arbeiterparlament präsidirte, einen Schemel gebracht, weil sonst sein
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Kops nicht über die Brüstung der Tribüne gereicht hätte. Er stemmte sich aus

diesen Schemel, kreuzte die Arme und wartete, bis der Orkan sich gelegt hatte.

Dann gratulirte er nicht ohne bissige Ironie den „neuen Volkssreunden", wie er

sie nannte, und wünschte, daß sie den Eiser, den sie jetzt bekundet hätten, niemals

vergessen mögen. Er antwortete stolz, daß ihm nichts daran liege, Minister zu

werden, aber wol, daß jenes Ministerium des Fortschritts, dessen Schöpsung er

bereits am 27. Febr. gesordert hatte, zu Stande käme. Der ganze parlamenta

rische Austritt hatte übrigens keine besondern Folgen und verlies im Sande.

Dagegen herrschte in den pariser Clubs eine dumpse Stimmung. Der Aus

schluß der soeialiftischen Elemente aus der Regierung hatte viel böses Blut ver

ursacht. Wieder witterte alles Verrath, Verrath am Volke und an der Arbeiter

sache. Wieder wurden Brandreden gegen die „Pentarchen" des Luxembourg und

gegen die neue Versammlung geschleudert. Ieden Abend wurde die beste Methode

berathen, die einen oder die andern zum Fenster hinauszuwersen.

Die Popularität Louis Blane's war in dieser erregten Zeit im steten Wachsen ;

man verkörperte mehr als je den soeialen Fortschritt in seiner Person, und die

Parole, welche überall ausgegeben wurde, um den Triumph der soeialistischen

Sache herbeizusühren, um den Arbeitern Satissaetion zu gönnen, diese Parole lau

tete überall übereinstimmend: „Louis Blane." Die Ohrseige, welche ihm aus der

Wange brannte, als er bei der Wahl der Exeeutiveommission übergangen wurde,

das Volk der Clubs und der Vorstädte sühlte sie weit stärker als der zurück

gewiesene „Minister des Fortschritts", und es suchte dasür Rache. So trat der

verhängnißvolle 15. Mai 1848 ein, jener Tag, der Louis Blane ins Exil wies.



Die Therapie der Lungenschwindsucht.

Will man die Mortalitätsstatistik als Maßstab sür die Bedeutung einer Kran!

heit gelten lassen, so gehört die Lungenschwindsucht zu den wichtigsten Krankheiten

des menschlichen Geschlechts, und die Frage ihrer Behandlung und ihrer Heilbar

keit zu den wichtigsten Fragen aus dem Gebiete der Mediein. Wir vermögen das

nicht blos mit Worten, sondern auch mit unwiderlegbaren Zahlen darzuthun. Nach

allen statistischen Berechnungen ist diese Krankheit die größte Geisel der Menschheit,

welcher der siebente Theil aller Menschen unterliegt und welche von der mittlern

produetiven Altersklasse selbst ein Drittel und ost noch mehr hinwegrasft. Aus

Deutschland allein kommen jährlich 170000, aus Frankreich 160000 und aus

Großbritannien 60000 ihrer Opser. Die gesürchtetsten Krankheiten, wie Pest,

Cholera, Gelbes Fieber, stehen an verheerender Furchtbarkeit weit hinter der

Lungenschwindsucht zurück. Iene treten epidemisch und nur in verhältnißmäßig

engbegrenzten Bezirken unserer Erdkugel aus; diese herrscht endemisch im Norden

und Süden, Osten und Westen, und nur wenige Länder und Zonen werden von

ihr verschont.

So mußte notwendigerweise die Behandlung der Lungenschwindsucht zu jeder

Zeit der Gegenstand einer unablässigen Forschung seitens der Aerzte der verschie

densten Erdtheile und Nationen sein. Es herrschte von jeher unter Gelehrten und

Praktikern der mannichsachsten Richtungen ein löblicher Wetteiser, ein Scherslein

zur Heilung der Phthisis im allgemeinen beizutragen oder sich wenigstens durch ein

zelne glückliche Heilungen auszuzeichnen. Diesem nie rastenden Eiser haben wir

es zu verdanken, daß wir in neuerer Zeit auch sür diese Krankheit, welche jahr-

hundertelang jeder Behandlung aus eine Weise Trotz geboten, daß sie sast ein«

Schande sür die Wissenschast zu werden drohte, ein Versahren erhalten haben, nach

welchem wir sie ebenso gut wie jedes andere Leiden zur Heilung bringen können.

Es würde uns zu weit sühren, alle die Mittel und Behandlungsweisen, die

mit größerer oder geringerer Berechtigung im Lause der Zeiten auskamen und

wieder ausgegeben wurden, zu besprechen. Wir werden daher nur eine kurze histo-

rische Uebersicht über die Fälle von Heilungen zu geben versuchen, die in der Lite

ratur der Therapie der Phthisis auszusinden sind, und die Mittel ansühren, denen

die Aerzte diese Heilungen zuschrieben, um schließlich zu jenem Heilversahren zu

gelangen, das in unserer Zeit die größten Ersolge bei der Behandlung dieser

Krankheit ausweisen kann.
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Die Literatur der Therapie der Phthisis ist sehr massenhaft. Sie erstreckt sich aus

die älteste Zeit und aus alle Völker; man kann sie versolgen von den Hindus und

Chinesen bis aus die Neue Welt. Der Symptumeneomplex der Lungenschwind

sucht ist so charakteristisch und die Gelegenheit sie zu beobachten eine so häusige,

daß schon in den ältesten medieinischen Schristen der Inder, Griechen, Römer und

Araber eine genaue Beschreibung derselben zu sinden ist.

So gibt Hippokrates (gest. 377 v. Chr.) ein genaues Krankheitsbild der Schwind

sucht und unterscheidet schon verschiedene Arten nach ätiologischen Gesichtspunkten,

Galen (gest. 201 n. Chr.) bemüht sich, die Krankheit in disserential- diagnostischer

Beziehung von den andern Lungenasseetionen zu unterscheiden, und Cölins Aure-

lianus (um 240 n. Chr.) hält schon die katarrhalischen Asseetionen und die Phthise

streng auseinander. Später erwarben sich Oribasius (gest. 403 n. Chr.) und

Aetius (gest. 550 n. Chr.) hohe Verdienste durch ihr Bemühen, die bereits ver

gessenen, zum Theil richtigen Ansichten von Galen ihren Zeitgenossen wieder zur

Kenntniß zu bringen.

Im Alterthum sinden wir sowol eine prophylaktische Behandlung sür die von der

Krankheit Bedrohten, als eine wirkliche Cur sür die schon zum Ausbruch gekommene

Krankheit. Pythagoras, Herodikas von Selymbria und bald nach ihm Hippokrates

empsahlen die Lungen- und Brustgymnastik, tiese Inspirationen zur möglichsten

Erweiterung der Brust und Ausdehnung der Lungen, allen denjenigen, welche

von der Lungenschwindsucht bedroht waren. Daneben wurden alle Schädlichkeiten

sorgsältig vermieden, welche Katarrh erzeugen könnten. Aber auch die bereits

Erkrankten gab man noch nicht verloren, und es ist bemerkenswerth, daß alle

Aerzte des Alterthums (Hippokrates, Celsus, Galen, Cölins Aurelianus, Aetius,

Alexander von Tralles, der Araber Rhazes, um 910) die Möglichkeit einer Hei

lung der Lungenschwindsucht annahmen: eine Thatsache, die später und heute noch

von manchen Aerzten negirt wird. Galen hatte sogar eine ganz richtige Vor

stellung von dem Vorgang dieser Heilung durch Narbenbildung. Danach sollten

am häusigsten diejenigen Lungenkranken zur Genesung gelangen, welche nach einer

Blutung im Blütenjahr krank geworden waren (Aretäus um 50 n. Chr.), oder

deren Krankheit nicht aus schlechter Blut- und Sästebeschaffenheit hervorgegangen

war (Galen).

Die alten Griechen schickten ihre Phthisiker seit der ältesten Zeit in die

Nadelwälder der Insel Kreta und nach Libja und Aegypten (Alexandria), die

Römer nach Neapel, «dem Berg Cabiä, der neben dem Vesuv liegt und bekannt ist

durch die aus ihm strömenden schweseligen Dämpse, und nach Sieilien, oder lie

ßen sie Seereisen nach Aegypten machen. Cieero soll sich aus diese Weise von

einer Lungenphthise besreit, Attims durch eine Reise nach Asien Besserung erzielt

haben. Nach Plinius hatten jedoch Celsus und Galen dabei weniger Aegypten und

sein Klima als die Dauer der Reise im Auge: „^nvizatio ptttdizioi« utiliz ezt,

ueqne emm H^e^ptuz provter 8e petitur, 8eä propter lonßiiKzniwtem iMvizkusi."

(Plinius.) Der Lustwechsel und die salinischen Emanationen des Meerwassers

sollten die heilenden Faetoren bilden: eine Ansicht, die in unserm Iahrhundert

in dem sranzösischen Forscher Laennee einen bedeutenden Vertreter gesunden hat.
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Daneben ersreuten sich Bäder, Milcheuren, Deeoetionen von Tannenzapsen, über

haupt die balsamischen Mittel und speeiell der Theer (Plinins), sette Einreibungen.

Brechmittel, eines guten Ruses. Cölins Aurelianus machte seine Zeitgenossen ans

die Wichtigkeit einer vorzüglichen Nahrung und des Weingenusses ausmerksam:

eine Lehre, die leider jahrhundertelang in Vergessenheit blieb und deren große

Bedeutung erst in neuerer Zeit wieder zur vollen Geltung gekommen ist. En

sehr beliebtes Arzueimittel der alten Griechen war schon der Vinnm pieatum, ein

Gemisch von Theer und Rothwein, gewesen.

Bereits bei den ältesten Autoren sinden wir Fälle von Heilungen ausgezeichnrt.

Demokrates heilte Considia, die Tochter des Mareus Servilius, durch die Milch

einer Ziege, die mit den Aesten eines Harzbaumes gesüttert wurde. Cölius Aure-

lianus erzählt von einer Heilung durch Kälte, Plinius Cölius von einer solchen

durch eine Reise nach Aegypten, in der wir wol die erste bekannte klimatische Cm

zu erblicken haben. Weitere Berichte von Heilungen werden überliesert von Rhazes,

dem Araber, von Ebn-Sina und Ebn-Zor, und hier ist es der Genuß von Mitch

oder von Rosenzucker und Milch, dem der günstige Ersolg zugeschrieben wird.

Das Mittelalter war sür die Mediein ebenso wie die andern Wiffenschaften ein

Zeitraum des Stillstandes. Das einzige bedeutende Werk dieser Zeit , das Kanon

von Avieenna, ist eine Sammlung von all dem, was die griechischen, römischen

und arabischen Aerzte gelehrt hatten. Dieser Eiser, an den alten Prineipien

sestzuhalten, wie überhaupt der starke Glaube an den Werth der Tradition

erklärt sich wol vornehmlich aus dem innern Wesen des unterdessen zur Herr

schast gelangten Christenthums. Aus dieselbe Weise erhielt sich denn auch die

Ueberzeugung von der Heilbarkeit der Lungenschwindsucht. Hätte doch damals

niemand, schon der religiösen Prineipien wegen, gewagt, an derselben zu zweiseln.

Obgleich es uns nicht an Beschreibungen von sichern Heilungen aus jener Zeit

sehlt, wie z. B. bei Valeseus von Taranta vermöge Zuckers und nutritiver Mittel,

bei Franz Valeriola, später bei Fabrieius von Hilden vermöge eines Haarseils, und

1611 bei einem Priester durch tägliches lautes Predigen, so müssen wir doch eon

statiren, daß von der Mitte des 12. Iahrhunderts bis gegen Ende des 17. die

Casuistik der Heilung etwas im Rückstande bleibt. Von da aber bricht sür die

selbe eine neue Aera an. Gegen Ende des 17. Iahrhunderts werden die Fälle

von Heilungen häusiger, die Krankengeschichten genauer beschrieben und die

Stimmen sür die Heilung der Phthisis immer zahlreicher. Man bemühte sich

zu entdecken, aus welche Weise die Natur ihre spontanen Heilungen erzeuge,

um daraus sür die künstliche Heilung Vortheil zu ziehen. Ie größer aber die

Anzahl der Heilungen wurde, desto zahlreicher wurden auch die Mittel, die man

empsahl: ein Umstand, der uns nicht mehr wundern kann, wenn wir bedenken,

daß bei der geringen Kenntniß der Gesetze der Physiologie und Pathologie die

Forscher der damaligen Zeit der Basis sür logisches wiffenschaftliches Raisonne-

ment entbehrten, und die Erklärung der zusällig erzielten Resultate nach persön

lichen, manchmal ganz aus der Lust gegriffenen Anschaunngen aussallen mußte.

So wird uns in dieser Zeit eine Heilung durch Kresse erzählt, sicherlich eine

wunderliche Erklärung. Die andern hier angesührten Heilungen durch Frauen
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milch können wir schon eher gelten lassen und sie unter die Heilungen durch

nutritive Mittel einreihen. Richard Morton, ein englischer Forscher, beschließt

ruhmreich dieses Iahrhundert durch den Ausspruch: die Lungenphthise sei, nach

seiner langjährigen und ausgedehnten Ersahrung, ebenso heilbar wie jede andere

Krankheit, vorausgesetzt, daß man sie rechtzeitig bei ihrem Beginn einer ent

sprechenden Behandlung unterziehe.

Im 18. Iahrhundert sühren die tüchtigsten Phthisiologen und die besten

Praktiker, wie Gilchust (1756), Collin, Haertesierk (1772), Richard Meiad, welcher

Eselinnenmilch und balsamische Tumigationen empsiehlt und den Rath gibt, der

Krankheit sobald wie möglich zu begegnen, Read, der Lobredner des Ausent

halts im Kuhstall, Heilungen von Lungenschwindsucht an. Namentlich in der

zweiten Hälste des Iahrhunderts werden diese Fälle häusiger: David Bornwandt

(1775) will solche durch Brechmitttel, Davidson bei Lungenblutung durch Ent-

haltung von jeder Flüssigkeit erzielt haben. Raulin (Paris 1780) sührt eine Reihe

sehr glücklich verlausener Fälle an, ebenso Sydenham, der seine Ersolge durch

krästige Kost und stärkende Lebensweise erreicht haben will. Bang (1789) berichtet

über eine Heilung durch Asphalt, Gourrand (1792) über eine solche insolge der Er

krankung des Patienten an Blattern, und Gilibert hat durch Anwendung von bal

samischen Mitteln, Opiate, Canterium am Arm und Rücken eine Heilung bewirkt.

Beachtenswerth ist hier die zur methodischen Cur erhobene Behandlungsmethode durch

Milch, vom Baron Gerhard van Swieten (1785). Die Therapeut!k ist aber mit dieser

einzigen Ausnahme noch bisjetzt eine empirische geblieben, und von einer allge

meingültigen zuverlässigen Methode ist nicht die Rede. Das diätetische Regime

hat sich in seiner ganzen Bedeutung erhalten und ist in Verbindung mit eigener

Wahl des Klimas sogar die ausschließliche Behandlung. Während bis dahin das

Bestreben, Heilungen zu erzielen, unter allen Nationen gleich gewesen ist, über

holen nun in der solgenden Zeit die Engländer und Franzosen alle andern Völker.

Die Engländer namentlich dürsen den Anspruch aus besondere Berücksichtigung

erheben.

In den ersten zwanzig Iahren unsers Iahrhunderts wird die Anzahl der

von den Aerzten beschriebenen Heilungen immer größer; die überwiegende Mehr

heit dieser Beobachtungen aber sällt in die Iahre 1832—35, 1843 und 1844

und 1850—51.

So heilt in England Karl Pears die Hälste seiner Schwindsnchtssälle durch

tonische Behandlung, Bourne neun Fälle mit Urn, Hrzi, China und Opium, Wogde

einen Fall mit Kohlenpulver, Dr. Aepli in der Schweiz zwei Fälle mit Eselinnen'

milch, Ausenthalt im Kuhstall und Spaziergängen aus srisch umgeackertem Boden.

In Deutschland berichtet Huseland über eine Heilung durch nahrhaste Diät,

Myrrhe und Toniea, über eine zweite durch China, Isländisches Moos, Eselinnen

milch, Fontanelle am Arm, Gummiharze und Balsamiea, und über eine dritte

durch ?b.ell2n6rinm nyMtieum. In Frankreich berichtet Anton Portal über sechs

Fälle von Heilungen durch Bade- und Mineralenren, Winterausenthalt im süd

lichen Klima, Seereisen, Molken und künstliche Geschwüre, über süns Heilungen

skrosulöser Phthisis durch Kräutersäste, Mereurialmittel, Halbbäder, antiskrosulose
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Behandlung, Winterausenthalt in Nizza und künstliche Geschwüre, und endlich

über drei weitere Fälle von Heilungen durch antiphlogistisches Heilversahren.

Seit Richard Morton war kein Arzt in der Behandlung der Phthisis so glücklich

gewesen wie gerade Portal, und er bildet denn auch neben jenen und dem dold

nach ihm kommenden Franzosen Laennee eine der Celebritäten der Phthisiologie.

Vom Iahre 1820 bis 1830 sinden wir in Deutschland erwähnt: eine angeblich«

Heilung durch Ausenthalt in warmer Stubenlufi, eine durch Brenneylinder, eine durch

Einathmen von Dünsten des aus glühendem Eisen geschmolzenen Wachses, eine durch

den Gebrauch des Bades Rehburg, eine durch Chinin mit Di^wü«, eine durch Chine-

deeoet, und eine durch Theerdämpse. Ferner sind zu verzeichnen: sechs Heilungen dmch

Moxen (Baron Larrey), eine durch Klimawechsel und Ausenthalt an der Meeres

küste (Laennee), eine nach Wiederherstellung zurückgetretener Krätze, eine dnri

Aethereinathmungen , zwei durch Gurkensast, sechs durch die Grissith'sche Mixtnr,

eine durch Bierhese, eine durch Seereisen, eine durch Blausäure und eine durch

spontanen Blutsturz.

Vom Ansang der dreißiger Iahre an kommt die Mehrheit der zur Heilung

gebrachten Fälle im Norden dem Leberthran, in Frankreich und Deutschland mehr

dem Iod zugute. So werden in dem Zeitraum von 1830—58 38 Fälle von Hei

lungen durch Leberthran beschrieben, von denen die bekanntesten die von Bennrt

(7), Bramnell in England (5) und Austin Flint in Philadelphia (8) angesührter

sind. Den Iodinhalationen schreiben Richelot 22, Chartroule 7 und Maddock m

Frankreich 3 Fälle von Heilungen zu. In zweiter Linie stehen daneben die In

halationen von Medieinalnaphta (37 Heilungen von Hastings in England), die

Hypophosphate von Soda, Pottasche und Kalk (8 Heilungen von Churchill«,

der Ausenthalt in sreier Lust (6 Heilungen von Flint), die Inhalationen dm

Chlor und Belladonna (6 Heilungen von Maddock), die Milch- und Mokreneurr«

(5 Heilungen), das essigsaure Blei (5 Heilungen), das Oleum nrnmule toetielnn,

(4 Heilungen), die Hirschzunge 8. «eolopenärium (3 Heilungen), das Mutterkorn

(3 Heilungen von Barbian), die Kohlendämpse (2 Heilungen von Hastings), Salpeter

dämpse, Mereurialen, Mieden euraßen und Seelust (je 1 Heilung).

Ans der bisherigen Betrachtung geht hervor, daß Heilungen von Lunge«

schwindsucht zu allen Zeiten und bei allen Völkern beobachtet wurden und th«^

sächlich stattgesunden haben. Wir haben keinen Grund, an der Richtigkeit dieser

Beobachtungen zu zweiseln; sind es doch die bedeutendsten Forscher und Praktiker,

die diese glücklichen Fälle beschrieben haben. Es ist daher um so aussallender, daß in

den solgenden Iahren die Ansicht der Aerzte betreffs der Möglichkeit einer Heilung

eine vollständige Wandlung ersuhr und die Phthise sür absolut unheilbar erklär!

wurde. Daran war einmal wol die Erwägung schuld, daß alle obigen Heilungen

nur bewiesen, daß die Phthise nach den verschiedenen Mitteln , nicht aber daß sie

durch dieselben geheilt sei; doch auch der sranzösische Forscher Laennee und seine

Schule haben wesentlich zur Verbreitung dieser Anschaunng beigetragen.

Die Aerzte im Alterthum hatten die Lungenschwindsucht sür eine bedenkliche

Erkrankung gehalten, sie hatten aber niemals behauptet, daß sie absolut urcheilbn
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sei; sie wußten sogar, daß ein Mensch mit ausgesprochenen Symptomen der Phthise

noch genesen könne. Das mußte anders werden, seitdem man mit Laennee jede

Phthise durch eine Neubildung, den Tuberkel, erklärte, und daher solgerte, daß diese

Tuberkel, so gut wie jede andere speeissische Neubildung, die man nicht durch eine

Operation beseitigen könne, sür die ärztliche Kunst unzugänglich sei. Es war deshalb

durchaus eonsequent, alle Phthise sür unheilbar zu erklären. Insolge dessen wurden

die Heilungen der oben eitirten Autoren sür diagnostische Irrthümer gehalten. „Die

Möglichkeit der Heilung", sagt Laennee, „in einzelnen Fällen zu begreisen, in welchen

sich schon eine verschwärende Caverne in der Lunge gebildet hat, wird vielleicht vielen

praktischen Aerzten, welche keine Anatomen sind, als eine sehr einsache Sache erschei

nen; der Mehrzahl derjenigen aber, die sich einigermaßen mit pathologisch anato

mischen Untersuchungen beschästigt haben, muß diese Ansicht absurd vorkommen. Bevor

man die Kennzeichen und den Entwickelungsgang der Tuberkel gehörig kannte, zu

einer Zeit, als man noch allgemein die Lungenschwindsucht von einer chronischen

Entzündung und einer langsamen Vereiterung des Lungengewebes ableitete, zweiselten

die Aerzte ebenso wenig wie noch jetzt das große Publikum an der Möglichkeit,

durch eine zweckmäßige Behandlung die Phthisis zu heilen, besonders wenn man bei

zeiten etwas dasür thue und wenn sich die Krankheit noch im ersten Stadium besinde.

Heutzutage aber ist jeder Sachverständige, welcher den neuen Fortschritten der

pathologischen Anatomie gesolgt ist, überzeugt, daß die tuberkulöse Asseetion ebenso

wie die krebsige Affeetion absolut unheilbar ist, weil die Natur nur der Heilung

entgegenarbeiten kann, die Kunst aber gar nichts dawider vermag. Das was

wir über die Entwickelung der Tuberkel gesagt haben, beweist hinlänglich, daß die

Idee, die Phthisis sei im ersten Stadium heilbar, eine Illusion ist."

Dies schrieb Laennee im Iahre 1838, und seine Lehre beherrschte die Wissen

schast Iahrzehnte hindurch. Sie wurde eine Quelle der Verzweislung sür Aerzte und

Kranke. Die Behandlung wurde eine rein symptomatische. Es galt nun lediglich

den Patienten über seinen Znstand zu täuschen; würde er doch sonst selbst gewußt

haben, daß er unrettbar vorloren sei! Man glaubte genug gethau zuhaben, wenn man

die Leiden der Kranken etwas verminderte. Man ging noch weiter, selbst solche

Individuen, welche Anlage zur Phthisis hatten und von denen die alten Aerzte

wußten, daß man sie durch sorgsältige Behandlung vor der Krankheit bewahren

könne, wurden sich selbst überlassen. Wurden sie von Blutspucken besallen, magerten

sie ab, ohne weitere objeetive Zeichen, so nahm man gleich an, daß Tuberkeln

schon vorhanden seien, und sie wurden zu den Unheilbaren gerechnet. Wie trostlos

muß da die Aussicht der armen Kranken gewesen sein!

Aber auch in dieser Zeit des allgemeinen theoretischen Nihilismus sehlte es

nicht an Beobachtern, die ihre Stimme gegen diese Lehre erhoben. Die Aerzte

waren erstaunt, manchmal zu sehen, wie die Phthise zum Stillstand kam, die

Anatomen selbst sanden bei Seetionen Narben in den Lungen, die von srühern

Cavernen herzurühren schienen. Ihre Behauptungen wurden ansangs als phan

tastische Illusionen belächelt, doch die Zahl dieser Beobachtungen wurde immer

größer, sodaß Laennee, der große Zweisler, selbst in späterer Zeit zugeben mußte,

daß in einzelnen Fällen mehr oder weniger vollständige Heilung ersolgen könne,

Uni>» Zeit. l8ü,. 1. btz
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nachdem die Tuberkeln erweicht seien und Cavernen hinterlassen hätten. So ist es

die klinische Beobachtung gewesen, die den durch einseitige pathologisch -anatomische

Studien herbeigesührten Irrthum berichtigte hat.

Einer von denjenigen Aerzten, die schon damals mit Entschiedenheit gegen die

Lehre der Laennee'schen Schule austraten, war Dr. Hermann Brehmer, der späten

Schöpser des unter dem Namen der Görbersdorser oder Brehmer'schen Be-

handlungsmethode jetzt allgemein bekannten Heilversahrens. Mitten in einer Zeit,

in welcher jeder sür einen Charlatan galt, der es — entgegen der Meinung dei

bedeutendsten ärztlichen Autoritäten — wagen wollte, die Behauptung von del

Heilbarkeit der Lungenschwindsucht zu vertreten, erschien Dr. Nrehmer's Doetor-

dissertation über die Ursachen der Lungenphthisis mit der klar ausgesprochenen

Ueberzeugung, daß die Schwindsucht in ihrem ersten Stadium, in ihren Ansangs

graden, immer heilbar sei. Kurze Zeit daraus, im Iahre 1856, solgte dann eim

weitere Schrist desselben Versassers, in der er sich nachzuweisen bemühte, daß und

warum der Ausenthalt im Gebirge das eigentliche Heilmittel gegen die mit Unrecht

sür völlig hoffnungslos gehaltene Krankheit sei.

Es ist beinahe selbstverständlich, daß eine Lehre, welche der allgemein herrschen

den Laennee'schen Anschaunng so diametral entgegengesetzt war, nicht geringes Am

sehen hervorrusen und nicht geringen Widerstand von seiten der allezeit zahlreichen

Vertheidiger eingewurzelter Irrthümer sinden mußte. An Angriffen von mancherlei

Art, die sich hier und da sogar bis zu recht unersreulichen Gehässigkeiten steigerten,

hat es denn auch den Vrehmer'schen Theorien keineswegs gesehlt, und weniger

der Einsachheit und logischen Klarheit seiner Auseinandersetzungen, als der immer

lauter zu seinen Gunsten redenden Sprache der Thatsachen ist es zuzuschreiben,

daß es doch endlich der von ihm vorgeschlagenen Behandlungsmethode gelang,

sich innerhalb und außerhalb der wissenschastlichen Welt Ansehen und Geltung zu

verschaffen und sich einen ersten Platz in allen therapeutischen Lehrbüchern zu ge

winnen. Der Umstand, daß in der von Brehmer gegründeten und nach seinen

Prineipien geleiteten Heilanstalt zu Görbersdors (einem Gebirgsdorse im schleichen

Riesengebirge) das angeblich Unmögliche möglich gemacht und nicht nur durch-

gehends eine Besserung in dem Zustande der Schwindsüchtigen, sondern auch zahl

reiche vollständige und unansechtbare Heilungen erzielt wurden, konnte doch nicht

aus die Dauer ignorirt werden und mußte in seiner Unwiderleglichkeit endlich

selbst die Stimmen der enragirtesten Gegner zum Schweigen bringen. In der

That gibt es keine Schwindsuchtstherapie, die sich der Gründe ihres Handelns so

klar bewußt wäre wie die Brehmer'sche, und keine, die auch nur annähernd gleich

bedeutende Ersolge auszuweisen hätte wie sie. Mögen darum die ihr zu Grunde

liegenden Anschaunngen mit wenigen Worten angedeutet werden.

Die Behandlung einer Krankheit richtet sich in jeder Therapeutik nach der

Vorstellung, welche die Wiffenschast von ihrer Entstehung und von ihrem Wesen

hat. Ebenso wie Laennee durch seine pessimistischen Anschaunngen über die un

heilvolle Zerstörungsthätigkeit des Tuberkels nothwendig dahin kommen mußte,

jeden Heilungsoersuch der Lungenschwindsucht überhaupt auszugeben, so mußte
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Dr. Brehmer durch seine neuen Ansichten über die Ursache und das Wesen der

Phthisis unsehlbar aus die Annahme der Möglichkeit einer Heilung geleitet werden.

Seinen Aussührungen nach ist die Lungenschwindsucht nämlich nicht der Effeet

eines Ausbruches von Tuberkeln, sondern lediglich die Folge einer schlechten Er

nährung der Lunge. Er unterscheidet zwei Arten der Schwindsucht: die eonstitutionell-

hereditäre, d. h. die von den Aeltern aus die Kinder vererbte, und die erworbene.

Der Grund des Ausbruchs der Krankheit aber ist in beiden Fällen derselbe. Bei

der eonstitutionellen Phthise wird die schlechte Ernährung der Lunge, welche Hand

in Hand geht mit einer schlechten Ernährung des ganzen Körpers, durch die

Schwäche des in seiner Entwickelung zurückgebliebenen Herzens und des Gesäß

systems bedingt, welches die in diesem Falle relativ zu große Lunge in einem

schlecht gewölbten und langen Thorax nicht genügend mit Nahrungsstoss zu ver

sorgen vermag. Wir haben es hier mit jenen langen, magern und schwachen

Individuen zu thun, von denen auch die Laien genau wissen, daß sie „Schwind-

suchtseandidaten" sind. Sie bilden ein Zehntel aller Lungenkranken. Bei den

übrigen neun Zehnteln handelt es sich um erworbene Phthisis. Bei ihnen wird

die schlechte Ernährung bedingt durch äußere, antihygieinische, schwächende Momente,

wie ungenügende Nahrung, unzweckmäßige oder ausschweisende Lebensweise, Mangel

an Bewegung oder lange andauernden Ausenthalt in unreiner, schlechter Lust.

Nach dieser Feststellung der Krankheitsursachen mußte es der nächstliegende

Gedanke sein, daß ihre Beseitigung den besten Angriffspunkt gegen die Krankheit

darböte. Von diesem Gedanken ausgehend und unterstützt durch ein sorgsältiges

und umsassendes Studium jener klimatischen Einflüsse, welche gewiffe Gegenden

der Erde vor der Phthisis bewahren, und welche sür die Therapie verwerthet

werden mußten, gelangte Brehmer aus die einsachste und natürlichste Weise zu

den grundlegenden Prineipien seines Heilversahrens.

Die Untersuchungen über das Vorkommen und die Häusigkeit der Lungen

schwindsucht hatten ergeben, daß sie im Niveau des Meeres am häusigsten sei

und daß mit zunehmender Höhe die Zahl der Schwindsuchtssälle eine immer ge

ringere würde. Diese Abnahme ist indessen keineswegs bei allen Erhebungen der

Erdoberfläche eine gleiche, sondern sie ersolgt aussallenderweise im Norden schon

bei viel geringern Höhen als im Süden, und es läßt sich nach den verschiedensten,

durchaus übereinstimmenden Beobachtungen mit voller Sicherheit die Behauptung

ausstellen, daß in unserer gemäßigten Zone bei einer Seehöhe von mindestens

500 Meter (1500 Fuß) die Lungenschwindsucht überhaupt kaum noch vorkomme.

Außer den jenseit dieser Grenze gelegenen Gebirgsgegenden der gemäßigten Zone,

sind vermöge ihrer Höhe z. B. noch die Kessellande der Cordilleren von Peni,

die Hochebenen von Mexieo, die Stadt Mexieo und die höher gelegenen westlichen

Regionen von Texas als immune oder schwindsuchtssreie Gegenden zu bezeichnen,

währen)i die Phthisis in allen jenen tieser gelegenen Ländern, die noch immer

von vielen Lungenkranken zum Zwecke der Heilung ausgesucht werden, z. B. in

Ceylon, Algier und Madeira, unter den Eingeborenen theilweise sogar recht starke

Verheerungen anrichtet.

Mit durchaus einleuchtenden Beweisgründen, deren Wiedergabe hier durch

58»
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Rücksichten aus den Raum verboten ist, sührte Brehmer aus, daß es in jenen

immunen Gebirgsregionen (die bei uns in Deutschland, wie schon erwähnt, bei

einer Höhe von 500 Meter beginnen) in erster Linie der verminderte Lustdruck

und die Reinheit der Atmosphäre seien, welche die Schwindsuchtssreiheit dn ein-

geborenen Bevölkerung bedingen. Dieser verminderte Lustdruck mit seinem ge

waltigen Einfluß aus die Funetionen des Herzens und der Lunge mußte dem

auch vor allem sür die Therapie nutzbar gemacht werden, und eine Versetzung dn

Kranken in die schwindsuchtssreie Zone war darum der erste und wichtigste Grund

satz der ganzen Brehmer'schen Behandlungsweise.

Der praktischen Durchsührung dieser Behandlungsweise beschloß Brehmer snn

ganzes Leben zu widmen, und er hat diesen Entschluß, sür den es unter de?

damaligen Verhältnissen keines geringen Muthes bedurste, in einer Weise zn

That werden lassen, welche ihm endlich auch die Bewunderung seiner Gegner ein-

tragen mußte. In dem bereits oben erwähnten Görbersdors begründete er im Iahn

1854 die erste klimatische Heilanstalt sür Lungenkranke aus dem europäischen C»n-

tinent, und im Lause zweier Iahrzehnte entwickelte sich unter seiner Leitung diese-

Sanatorium, von welchem die ganze klimatische Therapie der Phthisis ihren Aus

gang genommen hat, zu einer Großartigkeit und Vollendung der innern und

äußern Einrichtungen, welche es heute trotz der in großer Zahl versuchten Nach

ahmungen als unübertroffen und unübertrefflich dastehen lassen.

Eine in wenigen großen Zügen gehaltene Beschreibung der Heilanstalt und

ihrer Lage wird davon am ehesten ein Bild geben können.

Das Dors Görbersdors liegt in einem langgestreckten, mehrsach gewundenen

Thale des durch seine reichen natürlichen Schönheiten bekannten und vielsach sehr

lebhast an das Salzkammergut erinnernden waldenburger Berglandes. Es hat

eine Meereshöhe von 561 Meter, liegt also zweiselsohne innerhalb der schwind-

suchtssreien Zone, und zwar genau so wie z. B. Davos in der Schweiz, wu

dies auch durch die von Brehmer mitgetheilte Tabelle über die Zahl der Schwind

suchtssälle unter den Eingeborenen Görbersdorss während der letzten hundeer

Iahre bis zur Evidenz nachgewiesen ist. Das liebliche Gebirgsthal ist vollständig

eingeschlossen von einem Kranze mit prächtigem Hochwald bedeckter Berge, die

eine sehr wirksame Schutzmauer gegen heranstürmende Winde bilden und dieselben

niemals mit ungebrochener Krast in das Gebiet der zu der Heilanstalt gehörigen

Anlagen gelangen lassen. Gerade die Thalbiegung, in welcher sich die prächtigen

Gebäude des Brehmer'schen Sanatoriums erheben, gestattet hestigern Winden, wie

sie zu zeiten im Dorse selbst noch zu verspüren sind, keinen Zutritt, und die un^

gemein dicht bewachsenen Anlagen, welche sich in sanster Steigung hinausziehen

bis in die Hochwälder der angrenzenden Berge, sind bei jedem Wetter reich au

völlig geschützten Stellen. Man könnte sich also von vornherein schwerlich ein

geeigneteres Plätzchen sür die Anlage einer Heilanstalt sür Phthisiker vorstellen,

als es das hier gegebene ist, und wenn man sehen muß, wie leichtsertig manche

Nachahmer des Dr. Brehmer schon in diesem Punkte versahren sind, so ist man

sehr geneigt, ihm sür seine große Vorsicht in der Abwägung aller bei der Wahl

des Platzes in Betracht kommenden Umstände Anerkennung zu zollen. Zu vollem
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Bewußtsein kommt dem Beschauer diese Umsicht und Sorgsalt allerdings erst bei

der eingehenden Betrachtung der großartigen Baulichkeiten, welche in ihrer Ge-

sammtheit die Heilanstalt reprasentiren. Nicht ein speeulativer Unteruehmungsgeist

hat sie ins Leben gerusen, um den durch die Posaunenstöße ärztlicher Reelamen

oder durch ärztlichen Nepotismus herbeizurusenden Patienten von vornherein

zu imponiren, sondern sie sind nach und uach und aus Ansängen der bescheidensten

Art entstanden, weil die von Iahr zu Iahr anwachsende Zahl der Kranken ihre

Herstellung nothwendig machte, und sie haben eine so prächtige, monumentale Ge

staltung gewonnen, weil der Begründer und Leiter der Anstalt nicht den Wunsch

hat, Reichthümer sür sich selbst zu sammeln, sondern die Erträgnisse seines Wirkens

ganz und unverkürzt der steten Vervollkommnung jener genialen Schöpsung zu

wendet, die seinem Namen als einem hochverehrten Dauer sichert.

In ihrer gegenwärtigen Gestalt haben die zusammenhängenden Hauptgebäude

der Anstalt eine Frontlänge von nicht weniger als 460 Fuß. Sie sind im

reinsten gothischen Stile nach den Plänen und Entwürsen und unter der Ober

leitung des Bauraths Oppler in Hannover erbaut und namentlich in ihren neuern

Theilen mit vollendetem Geschmack und solidester Pracht ausgestattet. Den An

blick, den die palastähnlichen Bauten mit ihren reinen und edlen Formen inmitten

der aumuthigen landschastlichen Umrahmung des stillen Hochthales gewähren, ist

ein wunderbar überraschender, und der erste Eindruck, den der Patient empsängt,

ist von durchaus anheimelnder und wohlthuender Art. Daß bei der innern Ein

richtung der Gebäude alle Grundsätze einer rationellen Gesundheitspslege und

alle Ansorderungen der bis in die kleinsten Einzelheiten streng gewissenhasten

Brehmer'schen Therapie berücksichtigt worden sind, bedars mit Rücksicht aus die

Art ihrer Entstehung wol kaum einer besondern Erwähnung. Die zusammen-

hängenden Baulichkeiten bestehen aus dem alten und dem neuen Curhause mit

10? vortresflich ausgestatteten, erwärmten und ventilirten Zimmern sür Patienten,

zwei großen Speisesälen, zwei mit Bosquets und Grupvirungen von theilweis«

sehr seltenen blühenden und Blattgewächsen, Fontainen u. s. w. geschmückten Winter

gärten, einem großen, schön deeorirten Lese- und Conversationssaal, einer gedeckten

Glasveranda, einem Conversationszimmer sür Damen und einem solchen sür Herren.

Außerdem sind zur Anstalt zu rechnen noch drei in deren unmittelbarer Nähe

inmitten der Anlage erbaute, elegante Villen mit 66 Zimmern sür Kranke. In

den oben erwähnten, sür den gemeinschastlichen Ausenthalt der Patienten bestimmten

Localitäten ist eine Turbinenventilation (System „Kosmos") eingesührt, welche

eine sünsmalige vollständige Erneuerung der Athmungslust per Stunde beschafft,

und welche zudem in so sinnreicher Weise mit Wasserkühlapparaten verbunden ist,

daß selbst bei Außentemperatureu von 24- Reaumur die Wärme in den Speise

sälen während des Essens nicht über 16- steigen kann. Wo sinden wir an einem

andern Ort diese liebevolle Rücksichtnahme aus die Krauken, sragen wir hier mit

Recht. Auch in den einzelnen Zimmern sind Ventilations- und Heizungsanlagen

von durchweg vorzüglicher Beschaffenheit.

Von hervorragendster Bedeutung sür die Patienten aber sind die zur Anstalt

gehörenden Park- und Waldanlagen, die in Bezug aus ihre besondere Zweckmäßig
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keit sür Phthisiker als unnachahmlich bezeichnet werden müssen. Sie bedecken

inel. des Tannenhochwaldes einen zusammenhängenden Flächenraum von ungesähr

70 Hektaren und beginnen unmittelbar vor den Curhäusern, sodaß selbst dem

schwächsten Kranken der Ausenthalt im Waldesschatten und in der WaldeZsrische

ermöglicht ist. Bei der Herstellung der Anpslanzungen und der sie durchschneidende»

Wege hat Brehmer den ausschließlichen Zweck der ganzen Anlage nicht einen

Augenblick aus den Augen verloren, und weil er sehr wohl wußte, daß es sin

Lungenkranke mit einem bloßen Ausenthalt im Freien keineswegs gethan iß,

sondern daß es die vornehmste Ausgabe des überwachenden Arztes sein muß.

diesen Ausenthalt und die Art der Bewegung im Freien je nach der Art und

dem Grade der Erkrankung genau zu regeln; weil er besser als die meisten seim

Nachahmer einsah, daß hier jedes Zuviel von eminenter Schädlichkeit sein mß,

versuhr er bei der Cultivirung seiner Anlagen von vornherein nach einheitliche?

Grundsätzen von hohem praktischen Werthe. Es ist aus jeden Grad der Erkimkung

gleichmäßig Rücksicht genommen und alle jene in andern Curorten nur zu leicht

eintretenden Eventualitäten der Ueberanstrengung sind hier schon in der Anlage

der Promenaden ausgeschlossen. Die unmerklich ansteigenden, schattenreichen ml

völlig windgeschützten Wege im untern Theile des Parkes sind auch von sck

schwachen Patienten ohne jede Schwierigkeit zu begehen, denn die überall in

Zwischenräumen von wenigen Schritten angebrachten Ruhebänke, deren Gesanm!

zahl sich aus weit über sechshundert beläust, schließen die Gesahr einer Uebermüdmg

aus und gestatten in jedem beliebigen Augenblick Erholung und das Sammel«

neuer Kräste. Rüstigere Patienten, denen vom dirigirenden Arzte schon weiten

Zielpunkte sür ihre täglichen Spaziergänge bestimmt sind, sinden dann aus den

weiter hinaussteigenden, durchweg bequemen nnd ebensalls mit Ruhebänken in

großer Zahl versehenen Waldwegen ausgiebige Gelegenheit zur Gymnastik ick

Kräftigung ihrer ungenügend arbeitenden Lungen. Da der Brehmer'sche Grund

besitz ein viel umsassenderer ist als der irgendeiner andern Heilanstalt, und di

Park und Wald unter strengster Ausschließung jeglichen andern Interesses einztz

sür den Ausenthalt der Patienten eingerichtet und eultivirt sind, dars man m!

gutem Grunde behaupten, daß hier das Ideal einer Natnranlage sür PhttWn

erreicht ist, ganz abgesehen von den zahllosen landschastlichen Reizen, welche übn

dieses reizende Fleckchen schlesischer Erde ausgestreut sind.

Von hier aus nun hat Brehmer seit Iahrzehnten durch Lehre und Beispiel

unermüdlich sür die Durchsührung der großen heilbringenden Resorm aus dem

Gebiete der Schwindsuchtsbehandlung gewirkt. Er hat dabei vor allem aus dos

schlagendste den Nachweis gesührt, daß die Therapie der Phthissis zu einer le

stimmten Methode herangebildet werden müsse und daß der Kranke unausgeschi

den Vorschristen und der Ueberwachung des Arztes zu unterwersen sei, nich!

nur in Bezug aus das eigentliche Heilversahren, sondern auch in Bezug ans die

geringsten hygieinischen Einzelheiten, daß er also gewissermaßen hospitalisirt werden

müsse. Weiter ist es Brehmer gelungen, jenes verbreitete, und ties eingewurzelte

Vorurtheil zu besiegen, daß der Ausenthalt im heißen Klima als ein besonders

wichtiges und Nutzen bringendes Heilmittel anzusehen sei, und seine theorelischen
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Aussührungen sowol wie seine praktischen Ersolge haben die hohe Bedeutung des

Höhenklimas sür die Behandlung des Leidens bis zur Evidenz erwiesen.

Die Veränderung in der Behandlungsweise gegenüber den ärztlichen Gepflogen

heiten srüherer Iahrzehnte ist allerdings eine ganz gewaltige. Während die

Kranken damals ihr trauriges und hossnungsloses Dasein in sorgsältig verschlossenen,

überheizten Zimmern zubrachten, die man aus Furcht vor Erkältung nur selten

und ungenügend ventilirte, während sie dabei aus Mangel an Bewegung, Lust

und Appetit schnell herunterkommen und, vom Fieber gepeinigt, elend zu Grunde

gehen mußten, sind Brehmer's Patienten gehalten, den ganzen Tag im Freien zu

zubringen, um die reine, sauerstossreiche Lust der Nadelwälder zu athmen. Dabei

sinkt das Fieber, der Appetit kehrt zurück, und die sast ausnahmslos schon in den

ersten Wochen eintretende Veränderung in dem Aussehen der Patienten gibt Zeug

nis1 von dem Wachsen ihrer Lebenskrast. Die leidige Furcht vor Erkältungen tritt

dabei bald genug in den Hintergrund. Mau sucht sich nämlich durch die einzig

vernunstgemäße Weise, durch Abhärtung und Gewinnung einer größern Wider

standssähigkeit vor ihnen zu schützen, und es gelingt das selbst den schwächsten

Kranken durch die rationelle und vorsichtige Steigerung: Ausenthalt im Freien, kalte

Abreibungen und Douchen, bald aus das ersolgreichste und beste. Wie wichtig

diese Abhärtung in der Behandlung der Phthisis ist, erhellt am besten aus der

jedem Arzte genugsam bekannten Thatsache, daß bei der Mehrzahl jener Kranken,

die sich eine Zeit lang in südlichem Klima ausgehalten und sich insolge dessen ver

weichlicht haben, die etwa zum Stillstand gebrachte Asseetivn von neuem ausbricht,

sobald sie in die Heimat zurückkehren und sich den ungewohnten, wechselvollen

Einflüssen eines nördlichern Klimas aussetzen. Somit sällt dann auch bei der

Höhentherapie das srüher viel beliebte Versahren, sür den Winter einen Ausent

halt im Süden zu wählen und den Sommer wieder in der Heimat zu verbringen,

ebenso wie der ganze Apparat der Uebergangsstationen u. s. w. vollständig sort.

Es handelt sich eben nicht um Winter- oder Sommereuren, sondern um die dauernde

Einwirkung der verdünnten Lust und der damit zusammenhängenden allgemeinen

klimatischen Verhältniffe, um ein Heilmittel, oder richtiger gesagt um eine Heil

methode, deren Wirkung eine langsame, aber sichere ist, und deren Anwendung

man niemals unterbrechen sollte, solange sich ihr Nutzen noch eonstatiren läßt.

Unter den speeiellen therapeutischen Verordnungen des Brehmer'schen Versahrens

mögen noch die Athemgymnastik, das Bergsteigen und die bessere Ernährung her-

vorgehoben werden.

Der Zweck der Atemgymnastik ist die Ventilation und Ausdehnung der Lunge

und des Brustkorbes, sowie die Krästigung der Athemmuskulatur und die bessere

Expectoration der vorhandenen Seerete. Die natürlichste und beste Methode der

Athemgymnastik ist eben das Bergsteigen. Nicht jenes planlose und ermüdende

Umherirren in den Bergen, wie es die Kranken, wenn sie nicht unterwiesen und

streng bewacht werden, in der Regel zu thun pflegen, weil sie der durchaus salschen

Meinung sind, je mehr sie klettern, desto besser müsse es ihnen auch bekommen,

nicht jene Art von Bergsteigen ist darunter zu verstehen, die insolge der Ueber-

anstrengung des Herzens und der misbräuchlichen Krastleistung sast immer mit



920 Unsere Zeit.

einer schweren Schädigung endet, sondern ein vorsichtiges, methodisches Promeniren

aus leicht ansteigenden, bequemen und durchaus schattigen Wegen, aus denen dem

Kranken in jedem beliebigen Augenblick Gelegenheit zum Ausruhen gegeben ist.

Solche Wege werden sich sreilich kaum an irgendeinem andern Orte antreffen lassen als

in einer gewissenhast angelegten, bereits seit Iahren bestehenden Heilanstalt, und

ihr Nutzen wird hier noch erhöht durch die eingehenden Unterweisungen des Arzten,

welche jedem Patienten vorschreiben, wie weit, wie lange und wie schnell er steigen

soll, und aus welche Weise er dabei zu athmen habe. Manchem muskelschwachen

Menschen wird erst so die Fähigkeit, richtig zu athmen, zu eigen, und sie lernen

den immensen Nutzen derselben bald genug schätzen; denn auch das Herz, dieser

sür die Ernährung im allgemeinen und speeiell der Lunge so wichtige Musket,

wird durch das Bergsteigen gekrästigt und leistungssähiger gemacht.

Was die Ernährung anbetrifft, so hat Brehmer im Gegensatz zu der srüher

beliebten Fieberdiät eine sette Zubereitung der Speisen, häusige Mahlzeiten, d. h.

eine möglichst große Ausnahme von Nährsubstauz ohne Belästigung des Magens,

als leitende Grundsätze ausgestellt. Im allgemeinen macht die Ernährung in

Kranken bei seiner Behandlungsmethode überraschend wenig Mühe. Der Wider

wille gegen Speisen, der zu Hause Arzt und Kranken zur Verzweislung brachte,

verschwindet unter dem Einfluß dieser Methode sehr schnell, und es ist mitunter

geradezu erstaunlich, welche Menge von Nahrung Patienten, denen sonst der bloße

Anblick von Speisen Ekel erregte, dann zu sich nehmen. Eine große Rolle in

der Ernährung der Lungenkranken spielt dabei als ein von der Natur selbst

zubereitetes und höchst zweckmäßiges Nahrungsmittel die Milch von Kühen und

Ziegen.

Die Ersolge dieses hier in wenigen großen Zügen skizzirten Heilversahrens

sind — namentlich srüher erzielten Resultaten gegenüber — geradezu überraschende.

Die görbersdorser Statistik weist an vollständigen Heilungen aus: an Phthisikern

des ersten Stadiums 68 Proe., des zweiten Stadiums, d. h. bei bereits ein

getretenen und physikalisch nachweisbaren Zerstörungen der Lunge, 17.9 Proe., und

sogar von den im dritten und letzten Stadium bessindlich gewesenen Kranken noch

5,« Proe. Ia, von den Patienten des ersten Stadiums kann man behaupten, daß

sie wol alle genesen würden, wenn sie die nöthige Zeit dazu verwenden möchten

und die Curdauer nur von dem Ausspruche des Dr. Brehmer abhängig machten.

Denn gerade hier, wo vollkommene Heilung möglich ist, heißt es „aushalten, so

lange noch irgendetwas Krankhastes in der Lunge nachweisbar oder auch nur

wahrscheinlich ist".

Bei so hochersreulichen Resultaten konnte es nicht ausbleiben, daß in neuem

Zeit die Aerzte ihre volle Ausmerksamkeit der Brehmer'scheu Behandlungsweise zu-

wendeten. So hat sich dann auch die Zahl der Curorte, in denen angeblich

nach görbersdorser, resp. Brehmer'scher Methode behandelt wird, während der

letzten Iahre gewaltig vermehrt. Leider ist aber die Dr. Brehmer'sche Heilmrthode

nirgends rein und wahr aeeeptirt worden.

In Falkenstein im Taunus ist aus einem ursprünglichen Hotel eine Heilanstalt
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sür Brustkranke und Blutarme entstanden. Dieselbe liegt aber (430 Meter über

dem Meere) nicht in der immunen Zone, entbehrt also des wichtigsten Desiderats sür

eine Heilanstalt sür Phthisiker, abgesehen davon, daß ihre Lage an einem Berg

abhange, offen gegen die Main- und Rheinebene, nicht vortheilhast ist.

Dann sind zu nennen: Aussee in Steiermark (600 Meter), Gaudal in Norwegen

(805 Meter), Davos-Platz in der Schweiz (1556 Meter), Samaden und Sanet-

Moritz in der Schweiz (1743 Meter und 1855 Meter). Als eine sehr bedauer

liche und schwer ins Gewicht sallende Abweichung von dem Brehmer'schen Vorbilde

ist aber an diesen Curorten der Mangel einer geschlossenen Heilanstalt zu bezeichnen,

und doch hat Brehmer mit Recht gerade ans diesen Punkt einen sehr großen Nach

druck gelegt. Nur in einer geschlossenen Anstalt, die in dieser Hinsicht als eine

Klinik betrachtet werden muß, können ja die einzelnen Kranken genügend bewacht

und zu einer gerade dem Moment angemessenen Lebenssührung angehalten werden.

In jenen offenen Curorten, die sich in Italien, Tirol, der Schweiz und in Deutsch

land in nur zu großer Anzahl sinden, und in denen der Arzt den Patienten nur

dann sieht, wenn der letztere es sür gut besindet, sich zu ihm zu begeben, kann

der Arzt unmöglich die ganze Lebensweise des Kranken genügend beherrschen und

sür eine striete Besolgung aller seiner Anordnungen Sorge tragen. In den Cur-'

orten dominirt eben der Hotelier und nicht der Arzt, der doch bei Kranken allein

das Regiment sühren muß!

Allerdings hat es, wie schon srüher erwähnt, auch an Angriffen gegen die

Behandlung von Phthisikern in geschlossenen Anstalten keineswegs gesehlt, und

namentlich seit der bekannten Entdeckung Koch's ist wieder viel von der Ansteckungs

gesahr die Rede gewesen, welche durch das Zusammenleben einer größern Anzahl

von Lungenkranken erzeugt werden solle. Die Furcht vor einem ansteckenden

Charakter der Phthisis hat ja überhaupt neuerdings Gesunde und Kranke in

einem so hohen Grade alarmirt, daß es wol angebracht ist, einen Augenblick bei

dieser Frage zu verweilen.

Schon seit einer langen Reihe von Iahren sand in der medieinischen Welt

die Vermuthung, daß bei dem Proeeß der Lungenschwindsucht Batterien im Spiele

seien, viele Anhänger, und es wurde aus das eisrigste nach solchen verderben

bringenden Organismen gesucht. Da solche Mikrokokken sarblos zu sein pslegen,

bestand die wesentlichste Schwierigkeit ihrer Aussindung in der Herstellung eines

Farbstoffes, der von den in Rede stehenden Baeterien ausgenommen und behalten

würde, während ihn die umgebenden Substanzen (Gewebe oder Flüssigkeit) wieder

abgeben; denn nur aus solche Weise konnten die Organismen dem mit dem

Mikroskop bewaffneten Auge sichtbar werden. Dem Prosessor Koch in Berlin

kommt nun das Verdienst zu, durch einen derartigen gelungenen Untersuchungs-

proeeß in dem Auswurs von Phthisikern diese (ihrer stabsörmigen Bildung wegen

Baeillen genannten) Baeterien ausgesunden und durch künstliche Züchtung und

Wiedereinimpsung derselben den Nachweis gesührt zu haben, daß dieselben sür

die Schwindsucht speeissische Gebilde seien und daß sie, in ein Thier geimpst, in

demselben die Tuberkulose erzeugen.
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Für das praktische Leben kommt es nun aber nicht daraus an , ob die Baeillen

Phthisis erzeugen, wenn sie in einen lebenden Organismus hineingeimpft werden,

sondern zu eonstatiren, ob wirklich eine Gesahr der Ansteckung im gewöhnlichen

Verkehr von Mensch zu Mensch vorliegt, wie groß eventuell diese Gesahr ist, ob

sie sür alle Individuen in gleich hohem Grade vorhanden ist, und ob man sick

ihr sür gewöhnlich durch den Umgang mit Lungenkranken ungestrast aussetzen dem.

An der Hand der bisherigen Ersahrungen läßt sich aus alle diese Fragen ven

vornherein eine ziemlich beruhigende Antwort geben. Dem großen sranzösischn

Kliniker Louis, der in den pariser Spitälern eine Unzahl von Schwindsüchtigen

beobachtete, ist unter diesen niemals ein Fall von Ansteckung vorgekommen; in

dem Brompton- Hospital ist während beinahe zweier Iahrzehnte bei einer Bt:

pslegung von 15262 Phthisikern unter der großen Zahl der angestellten gesunde

Aerzte, Geistlichen und Oberinnen, Wärter und Wärterinnen niemals eine Lunge?-

erkrankung eonstatirt worden, und aus andern großen Spitälern und Krank«,

häusern liegen übereinstimmend ähnliche, die Ansteckungsgesahr negirende Mit

theilungen vor. Es kann demnach kaum ein Zweisel obwalten, daß diese Gesahe,

wenn sie sür Individuen, die nicht von vornherein sür die Lungenschwmdsnchi

disponirt sind, überhaupt besteht, nur eine äußerst geringsügige sein kann. 3n-

hielte es sich anders, so müßten bei der ungeheuer großen Zahl von Phthisikm,

die sich beständig unter den Gesunden bewegen, die Ansteckungssälle unbedingt tög

lich sich der Beobachtung ausdrängen, und man könnte längst nicht mehr zweiselt)!':

sein. Ueberdies hat Brehmer noch vor der Entdeckung der Baeillen durch Koch i«

seinem im Deeember 1881 aus dem Schleichen Bädertage gehaltenen Vortrag übe:

die Immunität der Gebirgsbewohner von Schwindsucht den direeten Beweis dasür

geliesert, daß die Uebertragbarkeit der Phthisis von Mensch zu Mensch durch be«

persönlichen Verkehr, die sogenannte Hetarinseetion, positiv nicht stattsindet.

Brehmer hat in demselben, aus Grund einer hundertjährigen Statistik, nach

gewiesen, daß in der Höhenlage von Görbersdors (561 Meter) die Bewohner dieiei

Ortes in ganz gleicher Weise immun sind wie die Bewohner der 15—1800 Mrtn

hoch gelegenen Theile der Schweiz. Brehmer zerlegte aber diese Statistik da

Sterblichkeit in zwei Abschnitte, von denen der eine von 1780—1850 reichte, wo

welchem Iahre an über 12000 Lungenschwindsüchtige den Ort mit seinen 500 Eni'

wohnern srequentirt hatten, und es ist ohne weiteres klar, daß bei der geringsten

Ansteckungssähigkeit der Schwindsucht die Sterblichkeit der Bewohner an Phthisis

nach 1850 eine bedeutend größere sein mußte als vor 1850. Die Statistik ergab

aber gerade das Gegentheil, die Mortalität der Bewohner an Phthisis ist nach

1850 sast um die Hälste kleiner als vor 1850, obschon die Sterblichkeit an sich

(an andern Krankheiten) dieselbe geblieben ist (wodurch der Einwand der größern

Wohlhabenheit beseitigt ist). Eine Ansteckung von Mensch zu Mensch sindet als»

bei der Phthisis positiv nicht statt.

Angenommen aber auch, daß wirklich eine Ansteckung der Phthisis existirte, s»

würde damit der Stab über alle Curorte sür Schwindsüchtige gebrochen. Tenn

„ansteckende Krankheiten" werden am sichersten beseitigt, d. h. deren Verbreitung

wird verhindert, wenn man die Erkrankten von den Gesunden isolirt. So sehen wie,
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ß, sobald eine reine, wahre Inseetionskrankheit ausbricht, die davon Besallenen

der Familie isolirt oder noch besser, in besondere Krankenhäuser, Lazarett)«

racht werden; so geschieht es beim Typhus, der Cholera und auch bei der

philis.

Die Wirkung der Krankenhäuser sür Beseitigung der Insectionskrankheiten ist

t blos darin zu suchen, daß die in ihnen besindlichen Erkrankten verhindert

erden, die Gesunden zu inssieiren, sondern auch darin, daß die Krankheitsproduete,

wieder die Träger der Insertion enthalten — bei der Schwindsucht der Aus-

Urs der Kranken — möglichst sorgsältig überwacht und vernichtet werden.

Gerade vom Standpunkte der von einer Seite her behaupteten Hetarinseetion

er Phthisis muß die Forderung gestellt werden, daß die Lungenschwindsüchtigen

ur in geschlossenen Heilanstalten behandelt werden dürsen. Und in dieser Forderung

«gegnen sich auch diejenigen, welche die Hetarinseetion der Phthise leugnen; auch

3e verlangen mit Brehmer die Behandlung der Phthisiker ausschließlich in Heil

anstalten, die in der immunen Zone liegen und zweckmäßige Einrichtungen haben.

tt dieser Forderung gipselt jedensalls die Therapie der Phthisis in der Neuzeit.

«?"



Zwischen Orient und Occident.

Reiseskizzen

von

Paul Dehn,

i.

In jedem Angehörigen moderner Bildung und Cultur steckt ein zweisaches

Bewußtsein, einmal, stärker als sonst hervortretend, das nationale, und sodann, ini

Hintergrunde leise auskeimend, das europäische. Wer es nicht aus der Geschichte

wüßte, daß deutsche, sranzösische, englische und allensalls italienische, spanische,

holländische und skandinavische Cultur und Bildung dem gemeinsamen Boden und

dem Zusammenwirken Europas entsprossen sind, der wurde nothwendigerweise za

dieser Erkenntniß gelangen, wenn er die Grenzen jener Bildung und Cultur über

schreiten und nach irgendeinem Theile des Orients, Ostasiens, Asrikas, Australier»

oder Südamerikas gehen wollte. Einzig und allein durch europäische Cultur und

Bildung ist Nordamerika so rasch und groß erstanden, und nur weil man sich

im sernen Westen der überlegenen Herrschast willig sügte, rankt sich dort an

der alten eine neue Welt verheißungsvoll empor. Anders im nahen Osten. Hier

scheint die Zeit vorüber, da man die Vertreter europäischer Cultur willkommen

hieß und ihr Wirken sreudig begrüßte. Erst instinetiv und jetzt immer bewußter

erbliekt man vom Nordosten her in der europäischen Civilisation eine seindliche

Macht, gegen welche man verzweiselt und erbittert ankämpsen zu müssen glaubt,

um die eigene Uneultur vor dem Untergange zu retten, während unter den Bölker-

schasten des Südostens sich der nationale Gedanke vielsach zu lebhast äußert, um

ihnen die nothwendige Empsänglichkeit sür die sreudige Ausnahme mitteleuropäischer

Cultur und Bildung ungeschmälert zu lassen.

Es ist ein eigenartiges Nebeneinander von Nationalitäten, welches nach iem

Südosten hin „hinten weit in der Türkei", wie Goethe noch vor einem Menschen-

alter hätte sagen können, nach wechselvollen und blutigen Kämpsen endlich ständige

Niederlassungen gesunden hat. Türken und Griechen sitzen am Meere, Bulgaren,

Serben und Rumänen an der untern Donau und zugleich mit Magyaren und

Kroaten au der mittlern Douau, zerstreut über das ganze Land endlich viele
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deutsche und zuweilen auch Iuden und Zigeuner. Noch vor wenigen Iahrzehnten

jeder Forschung, wie der europäischen Civilisation so gut wie verschlossen, sind

Rumänen, Serben und Bulgaren zu staatlich selbständigen Völkern erhoben und

selbst Magyaren und Kroaten seit dem Ausgleich von 1867 von der österreichischen

Vormundschast zu einer staatlichen Entwickelung aus eigenen Füßen herangezogen

worden. Nun bessindet sich alles in den neu ausstrebenden Donauländern in der

Halbheit, im Unsertigen, im Werden. Was Westeuropa in vielhundertjährigem

Kämpsen und Arbeiten sich errungen, kann der Südosten ohne bitter zu büßende

Ueberhastung nicht in kurzen Iahrzehnten sich zu eigen machen, und so gärt es

dort in den Gemüthern wie im neuen Wein. Iede der einzelnen Nationen kämpst

einen schweren Kamps um ihr junges Dasein, doch nicht in blutigem Streite nach

außen, welcher noch des Austrags harrt, sondern im Innern durch leidenschaft

liches Wüthen gegen den eigenen Körper aus religiösem, legislativem, admini

strativem, wirthschastlichem und manchem andern Gebiete des öffentlichen Lebens,

ohne Rücksicht aus die sernere Zukunst oder aus höhere Ziele.

Räumlich und eulturell weitaus am nächsten steht uns deutschen Mitteleuropäern

unter den Ländern des Südostens das vielumworbene, sruchtgesegnete, romantische

Ungarland, weil es mit Hülse deutscher Arbeit und deutscher Cultur in seiner

Entwickelung seit Karl's des Großen Zeit erheblich und ununterbrochen gesördert

worden ist. Nahezu ein Iahrtausend ist verflossen, seitdem die Magyaren von den

sruchtbaren Landen zwischen Karpaten und Donau Besitz ergriffen. Unter blutigen

Kämpsen, ansangs ein Feind und später die Vormauer europäischer Civilisation,

haben sie sich inmitten ihrer zahlreichen Bedränger mit Tapserkeit und Ersolg

behauptet und sich schließlich trotz ihrer geringen Volkszahl unter den europäischen

Völkern zu einer geachteten und selbständigen Stellung ausgeschwungen. Nebenbei

bemerkt, sind sie noch immer nicht über ihren Ursprung ganz einig, obschon die

Forschungen von Paul Hunsalvy und Ioseph Budenz von der budapester Uni

versität den überzeugenden Nachweis erbracht haben, daß das Magyarenvolk ugro-

sinnischen Ursprungs und zunächst mit den Ostjaken und Wogulen verwandt sei.

Allein diese Verwandtschast mit obseuren Iäger- und Fischervölkern sagte den

Magyaren nicht zu, und lebendig im Volke blieb allezeit die alte Ueberlieserung

von der gemeinsamen Abstammung und nahen Verwandtschast der Magyaren und

der welterschütternden Hunnen und Tataren oder gar der ritterlichen Türken.

In dem gelehrten Vümbery ist nun den Ungarn ein Mann erstanden, welcher

jene alte Ueberlieserung und zugleich jenen Herzenswunsch der Magyaren wiffen

schaftlich zu verwirklichen versucht hat, indem er in seinem neuesten Werke „Der

Ursprung der Magyaren" (Leipzig 1882) aus Grund zweiselhaster linguistischer

Combinationen, wonach das Magyarische eine sinnisch-ugrische, türkisch-tatarische

Mischsprache sei, versichert, daß der Lieblingswunsch der Magyaren, wenigstens

mit dem ritterlichen Volk der Türken verwandt zu sein, einstige Wirklichkeit gewesen

sei, daß Magyaren und Türken sich als nächste Verwandte anzuerkennen hätten.

Wie aber Hunsalvy sestgestellt hat, gehören die Magyaren dem sinnisch-ugrischen

Völker- und Sprachstamm an, und die türkischen Bestandtheile ihrer Sprache sind nur



926 Unsere Zeit.

Lehnwörter eines türkischen Volksstammes, der Chazaren, mit welchen die Magyaren

nach ihrer Trennung von den Finnen in Berührung gekommen waren. Namberr,

dagegen erblickt in den Magyaren ein türkisch- tatarisches Volk, welches lange vor

seinem Erscheinen in der Geschichte sinnisch-ugrische Völker unterjocht, von den

selben die eigene Sprache aber hat beeinflussen lassen. Vambery beschränkt sii

indeß sast ausschließlich aus lexikalische Untersuchungen und hat grammatischi

Forschungen unterlassen, deren Ergebniß doch allein den Ausschlag geben kann.

Von Ungarn gilt in erhöhtem Grade, was ein deutsch-ungarischer Cultul

historiker in Bezug aus die Donauländer sestgestellt hat: „Deutscher Einsluß in

sür das ganze Donauland von jeher das anregende Salz gewesen; Deutschen «r

danken die Donauländer zumeist Cultur und Civilisation, die bei allen Gebildeln

der untern Donauländer durchaus deutschen Typus trägt." Dr. I. H. Echwisn

in Budapest, ein deutsch-ungarischer Historiker, hat neuerdings in seinem werth

vollen Werke „Die Deutschen in Ungarn und Siebenbürgen" (Wien und Tesche?,

1881; dritter Band des Werkes: „Die Völker Oesterreich-Ungarns") zum erste«

mal in zusammenhängender Darstellung einen Abriß der Geschichte deutscher Cultui-

arbeit in Ungarn verössentlicht. Seit der Mitte des 12. Iahrhunderts sind mi,

Ungarn und Siebenbürgen planmäßig und vertragsgemäß von verschiedenen ung»

rischen Königen deutsche Colonisten, ansangs Deutsche Ordensritter, sodann Mi

bauer und Krieger vom Niederrhein (leutonez, I'lanäreiizez, 82xoiie«), berusen

worden. Hossentlich sindet Schwicker's treffliches Buch in Ungarn wie in Deutsch

land viele und ausmerksame Leser, und hoffentlich geräth des ungarischen Historiker

Michael Horväth Wort nicht in Vergessenheit, welcher in einer preisgekrönte«

Schrist gesagt hat: „Einzig und allein die Deutschen waren (in Ungarn) die Ve

sörderer der nationalen Industrie und Civilisation; nur sie betrieben mit ersordn

lichem Fleiß jene Handwerke, welche der Natur die Schätze entlocken; der Acker-

und Bergbau, das Gewerbe und der Handel waren ihre Hauptbeschästigungen,"

Lange schon war es mein Wunsch, diesem Lande einen Besuch abzustatten, nnt

im Iuli 1882 bot sich mir unverhofft die beste Gelegenheit, es zum wenigster

in Festesstimmung und Sonntagsstaat kennen zu lernen. Von Budapest aus unter

nahm der dortige „Verein ungarischer Schriststeller und Künstler" am is. Zuü

eine gemeinsame Rundsahrt durch das Land donauabwärts bis zur rumänisch

serbischen Grenze und über die ungarische Ebene zurück nach Budapest, unter

Berührung aller größern oder bemerkenswerthen Städte. Wer da selbst ersahren

hat, wie angenehm und unterhaltend, wie anregend und belehrend es sich in gii

ßerer gleichgesinnter Gesellschast reist, namentlich wenn sich ihr draußen die Häuser

und Herzen öffnen, wird begreisen, daß ich mich mit großer Freude und hoch

gespannten Erwartungen der verheißungsvollen Festsahrt anschloß. Nach rascher

lohnender Tagsahrt zu Schiss, der angenehmsten Reisegelegenheit, tras ich von

Wien gegen Abend in Budapest ein und bestieg sogleich das reichbewimpelle und

hellerleuchtete Festschiff, welches in der Nacht die Fahrt begann.

Unsere Gesellschast zählte 130 Personen, darunter etwa 30 Damen, Gelehrte,

Schriststeller, Iournalisten, Musiker, Sänger, Schauspieler und einige serner stehende

Freunde der sreien Künste. Unsere Führer waren Franz von Pulszky, Tirerter
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des Nationalmuseums in Budapest, Ludwig Urvary vom „?s8ti Zfaplü" als erster,

und Nikolaus Feleky vom Nationaltheater als zweiter Vieepräsident des ungarischen

Schriststeller- und Künstlervereins. Außer ihnen wären zu nennen Dr. Barna

von der Akademie, der steißige Uebersetzer der lateinischen Classiker ins Ungarische;

der poetische Bartok vom „Ungarischen Michel", einem beliebten Witzblatt der

Hauptstadt; Dr. Erödi, der polyglotte Direetor des siumaner Gymnasiums; Louis

Erkel, ein Sohn des ersten und bedeutendsten ungarischen Componisten, dessen

hinreißendes nationales Trinklied aus der Oper „König Bankban" mir noch immer

im Ohr klingt; Ioseph Kisch, ein junger Balladendichter; das distinguirte Sänger-

ehevaar Maleezki vom Nationaltheater; Honvedgeneral Pongraez; der Historiker

Pesti von der Akademie; Fräulein Saxlehner, eine Contra-Altistin ersten Ranges;

der tressliche Pianist und Componist Anton Sipoß; der junge hochbegabte Violinist

Emerich Pettyko; der beliebte Volkssänger Solymosi u. a. m. Von ihnen allen ist

wol nur der Name Pulszky's, dieses vielseitigsten der Söhne des modernen Europas,

außerhalb Ungarns geläusig. Pulszky ist ein stolzer und patriotischer Magyar

mit Leib und Seele, und er ist dabei voll und ganz Europäer. Ansangs Wieb

ihn die Wiffenschast, später die Noth aus seiner engern nationalen in die weitere

Heimat der Cultur. Obschon erst 1814 geboren, spielte Pulszky in der unga

rischen Erhebung bereits eine so hervorragende Rolle, daß er damals zum Tode

verurtheilt und mit vielen andern der Besten seines Volkes auch erschossen worden

wäre, wenn die Oesterreicher nicht dem alten Grundsatz der Nürnberger: keinen

zu hängen, sie hätten ihn denn zuvor, treu zu bleiben genöthigt gewesen wären.

Seither durchreiste Pulszky die halbe Welt, studirte sie und legte in ungarischen,

deutschen, sranzösischen, italienischen, englischen und amerikanischen Zeitungen die

mannichsachen Ergebnisse seiner Beobachtungen nieder. Wie Garibaldi wegen

Italiens, so war Pulszky, mit Rücksicht aus Ungarn, einer der ersten und be

geistertsten Anhänger des gegen Ende der sunsziger Iahre zum Ausbruch kom

menden Nationalitätengedankens, und als nach den preußischen Siegen über Oester-

reich vom Iahre 1866 der Ausgleich zwischen Wien und Pest geschlossen und

Ungarn den Ungarn wiedergegeben wurde, da durste auch er, der sich als treuer

Patriot, als einstiger Abgeordneter, als Gelehrter und Schriststeller um Ungarn

die größten Verdienste erworben, endlich wieder in sein Vaterland zurückkehren,

wo er seit 1869 als Direetor des Ungarischen Nationalmuseums seinem Lieblings

studium, der Archäologie, ersolgreich lebt und wirkt. Von Pulszky's Memoiren

waren bis Ende 1882 drei Bände erschienen (in deutscher Uebersetzung bei Stampset

in Preßburg).

Wie lustig ist doch jetzt eine Donausahrt aus einem der stattlichen Orientboote

der Donau-Dampsschiffahrtsgesellschast! „Es ist das herrlichste Leben aus dem

Schiffe", schreibt Kronprinz Rudols in seinem liebenswürdigen Buche „Fnns

zehn Tage aus der Donau" (Wien 1878), weitaus die angenehmste Art zu reisen;

man ist zu Hause, man hat alles bei sich, kommt schnell von der Stelle und die

Bilder wechseln wie die Deeorationen im Theater." Das war anders in der

gnten alten Zeit, selbst noch vor hundert Iahren, da doch die mittlere Donau schon
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sast ganz parissieirt war. In seinem lesenswerthen „Tagebuch der Reisen" iPng

1783) hat der treffliche N. E. Kleemann eine Schilderung der großen und

kleinen Unannehmlichkeiten einer Donausahrt gegeben, welche allerdings jede

Reiselust niederdämpsen mußte; 20 Tage brauchte damals Kleemann sür die

Strecke von Wien bis Semlin, welche das Dampsschiff heute in zwei Tagen zu

rücklegt, so spielend, behaglich und gesahrlos als nur möglich.

Unser Schiff Elisabeth, Kapitän Lederer, 150 Pserdekraft, war ein sogenannter

Orientsahrer, d. h. eins der eomsortabelsten Schiffe der K. k. privilegirten Donan-

Dampsschiffahrtsgesellschast, welche, wenn man blos die Zahl der Schiffe in B<-

tracht zieht, mit ihren 190 Dampsern an der Spitze aller Schiffahrtgesellschasten

der Erde zu nennen wäre. Drei Tage und drei Nächte sollte uns die Elisabeü

beherbergen, und wir hatten uns am dritten Tage allmählich an ihre Eigenarten

zu gewöhnen begonnen, als wir sie verließen. Am Tage ging alles vortrefflich,

wie denn die schwimmenden Gasthäuser aus der Donau denen des Rheins nicht

nachstehen. Im großen Hintersalon wurde gespeist, getrunken und geplaudert, soft

unausgesetzt; der Vordersalon war, da er den Bösendorser'schen Flügel ausgenommen

hatte, zum Probir- und Coneertsaal erhoben worden; denn die musikalischen Künstln

der Gesellschast hatten die schöne Absicht, welche sie auch mit Beisall und ErsolZ

durchsührten, in jeder größern Stadt in einem Coneert zum Besten der Armen

derselben Proben ihres Könnens zu geben. Aus dem Verdeck war es imiuer

lebendig, selbst bei Nacht. Allerorten stiegen Deputationen ein, Begrüßuugs-

nud Empsangsausschüsse, Gesangvereine, Militär- und Stadtkapellen , Zigeuner

bandas u. s. w. Wie es so in reichem Flaggenschmuck prangend stolz mit seinem

Iubel und Trubel dahinzog, angestaunt von den Schisssmaklern und andern User-

bewohnern, und von Stadt zu Stadt immer wieder sestlich bewillkommnet von

dem größten Theil der Bevölkerung — es war ein seltenes, sür alle ersreuendes,

sür die Gesellschast rührendes Schauspiel.

Nach zurückgelegter Nachtsahrt landeten wir am srühen Morgen in dem Städt

chen Mohaes, aus dessen Ebene Ungarns Geschicke zweimal in blutigen Schlacht«i

entschieden wurden. Hier ward 1526 der ketzte ungarische König, Ludwig II.,

ein srühreises Kind, mit seinem ganzen Heer von Sultan Soliman II. vernichtrt.

1687 aber zur Revanche der Türke auss Haupt geschlagen und sür immer aus

Ungarn vertrieben. Ein Denkstein erinnert an die Niederlage, eine Kapelle an

den Sieg. Rede und Gegenrede, ein Chor aus geschichtlichem Schauplatz und im

Casino ein reichliches Frühstück — und die Gesellschast eilte an Bord zur raschen

Weitersahrt.

Stundenlang ging's jetzt durch die einsörmige Niederung, bis aus dem rechten

User, nach der Einmündung der Drau in die Donau, Slawonien mit den an-

muthigen und sruchtbaren Höhenzügen der Fruschka-Gora beginnt. Hier scheidrt

die Donau die kornreichste Ebene von den srucht- und weinreichsten Höhen, und

in der Mitte dieser Fülle ist, gegenüber der alten, noch immer starken Feste

Peterwardein, das Städtchen Neusatz bereits zur ansehnlichen Stadt herangewachsen,

deren Entwickelung nach Eröffnung der neuen Bahn Budapest-Belgrad, einer Theil-

strecke der großen Orientbahnen Wien -Konstantinopel und Wien - Salonichi, sich
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noch verheißender gestaltet. Von der Fruschka-Gora sieht man in das syrmische

Flachland hinab, wie von den Vogesen in das Rheinthal, aus eine von Hösen

und Klöstern weithin bebaute Ebene, welche die Römer einst „Deliei2 Nomanorum"

genannt hinen, des sastigsten Obstes und der seurigsten Traube halber, wie sie

in der ganzen untern Donaugegend nur dort gedeihen. Dreizehn serbische Klöster

liegen am Fuße der Fruschka-Gora, behaglich und sreundlich, dabei geöffnet und

gastsrei sür jedermann, religiöse Wahrzeichen und zugleich historische Erinnerungs

stätten des serbischen Volkslebens, im Osten von dem Sitze des reichsten Metro

politen, von dem serbischen Zion Karlowitz begrenzt, dessen süßer und seuriger

Wein über die Grenzen Ungarns hinaus berühmt ist.

In Neusatz machte ich die Bekanntschast des serbischen Schulreserenten und

Schriststellers Stephan B. Popovits, des Herausgebers einer serbischen illustrirteu

Zeitung im Format der leipziger, welcher in deutscher Sprache und Literatur

wohlbewandert war. Von ihm ersuhr ich mancherlei über die ausstrebende Handels

stadt, über ihren internationalen Charakter und ihre nationalen Gegenströmungen.

Der größte Theil der Bevölkerung ist serbisch; dann sind die Deutschen am

stärksten vertreten, zuletzt und am schwächsten neben Kroaten und andern Slawen

die Iuden und Magyaren. Unter deutscher Verwaltung waren die Iuden deutsch;

jetzt haben sie sich, da sie geschästliche Vortheile darin sanden, magyarisiren lassen.

In Neusatz spricht man alle südosteuropäischen Sprachen, auch der intelligentere

Theil der untern Bevülkerungsklassen. Neusatz ist der Mittelpunkt des österreichischen

Serbenthums und einer serbischen Agitation, welche stark antimagyarisch ist. Bei

dem Empsang, Coneert und Ball waren diese alten Gegensätze wohl zu merken.

Von der Höhe des gegenüberliegenden Peterwardein genießt man einen herrlichen

Blick aus das weite ebene Hinterland der Stadt, in die Fruschka-Gora und nach

Syrmien hinein und donauabwärts weit über Karlowitz hinaus. Als wir zur

Schiffbrücke hinuntersuhren, neben welcher sich die Pseiler der neuen Eisenbahn-

brücke erheben, zeigte sich uns am Himmel das Schauspiel eines entzückenden

Sonnenunterganges. Lange nach Mitternacht, nachdem Coneert und Ball vorüber

waren und uns die Gastgeber unter Musik- und Fackelbegleitung durch die Stadt

zum Schiff zurückgesührt hatten, erstrahlte drüben in der Höhe Peterwardein in

einem Meer von Licht und Feuerwerk.

So solgten sich nun die Tage, doch sie ähnelten sich nicht. Denn schon der

zweite Morgen tras uns in Belgrad. Keine ossieielle Anmeldung war dorthin

ersolgt, damit der Expedition der Charakter einer harmlosen Privatvergnügungs-

reise gewahrt bliebe, was indessen nicht hinderte, daß wir von Mitgliedern der

Akademie und Universität Belgrad sowie von serbischen Schriststellern bei unserer

Ankunst sreundlich begrüßt wurden. Die Gelehrtenwelt in Belgrad ist deutsch-

sreundlich. Von Panesowa waren unsere dortigen Gastgeber mit einem Musik-

eorps bis Semlin entgegengekommen, und so dursten wir nicht klanglos an der

serbischen Hauptstadt landen.

Wie sast alle wichtigern Douaustädte, so ist auch die jüngste Künigsstadt an

der Mündung der Save in die Donau — aus ihrer Höhe von den beiden breiten
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Strömen umflossen, einem Halbinselberge gleich — aus einem uralten Ansiedelung-

platz erbaut. Bulgaren, Griechen, Ungarn, Serben, Franken, Oesterrncher und

Deutsche haben die alte Festung belagert, erstürmt, zerstört und wieder üb«l.

Noch jetzt ist Belgrad eine Festung, allein strategisch wie sortisieatorisch in semer

Bedeutung von ehedem als Schlüssel der untern Donaulünder zurückgegangen.

In den Kasematten der mehr romantischen als kriegstüchtigen Festung waren gi

sesselte Sträslinge einquartiert. Aus den Hösen exereirten Rekruten ans de«

neuen Provinzen unter Oberleitung intelligenter, sreundlicher, europäisch gebildrter

Ossiziere. Es wird ihnen schwer, aus dem ungesügigen Material unter der Heu

schast einer nur zweijährigen Dienstzeit tüchtige Soldaten heranzubilden. In!

übrigen rust man in Belgrad, seit die türkische Besatzung im Jahre 1867 abzog

„I.n vills ezt morts! vive la vills!" und ist an weitgehendes Zerstören n«5

Ausbauen gegangen, um aus der türkischen Grenzstadt die serbische Residenz neu

zugestalten. Belgrad ist nicht, Belgrad wird. An allen Ecken und Enden zeigr

sich das neue Werden, wenn es auch langsam geht mit dem Abreißen der senster

losen Häuser und engen Gassen, mit der Beseitigung der Planlosigkeit und Lei

kommenheit des ehemaligen Türkenthums. Trotzdem seit der Besitzergreisung sei

grads durch die Serben erst ein halbes Iahrhundert verflossen, erinnern sast nur

noch Schutthausen und Ruinen an die türkische Zeit. Nur zwei von den sechs

zierlichen Minarets, diesen charakteristischen Wahrzeichen türkischer Städte, hnten

die Serben in ihrem Bemühen, jede Erinnerung an das Türkenthum zu vernichten,

vorerst noch geschont. Will man das neue, das europäische Belgrad sehen, st

muß man durch die Stiegen und Gassen der ehemaligen Türkenstadt an der

Donau emporklimmen und sich den eben jetzt in Vergrößerung begriffenen Königs

palast nach der Saveseite hin zum Ziele nehmen, wo die Neustadt oder da-

Minister- und Kasernenviertel planvoll angelegt worden ist. Ausnehmend stau

lich erhebt sich in der Mitte der Stadt weithin sichtbar das erste und einzig

serbische Nationaltheater, während das national- wie culturgeschichtlich sehr be

achtenswerthe Nationalmuseum in einem ungleich bescheidenern Gebäude unterge

bracht ist. Dort bewunderten wir ein kostbares Stück aus antiker Zeit, eim

herrlichen Kops einer überlebensgroßen Statue des Kaisers Trajan, unzweisellM

von einem Denkmal dieses Kaisers an der Donaustraße oder Donaubrücke her

rührend. In archäologischer Beziehung scheint Serbien, nach dem Inhalt des

Museums zu schließen, ein ebenso ergiebiges als unausgebeutetes Arbeitsseld zi-

bieten. Während einige von der Gesellschast kleine Einkäuse machten und Cigav

rettentaback, eingekochte Früchte und Nationaldelieatessen erhandelten, machte ich einen

Gang über den Wochenmarkt — es war Mittwoch — und staunte über die reiche

Auswahl der verschiedensten Gemüse- und Obstsorten und sast noch mehr über die

schweren, pelzverbrämten, ledernen und wollenen Trachten der ländlichen Verkäusee,

da doch die Sonne glühend vom Himmel herniederbrannte.^ Zuletzt orientirte ich

mich über die Lage des Bahnhoses, von welchem wie von der nöthigen lieber

brückung der Save noch nichts zu sehen war. Als Bontoux zusammenkrachte, da

stürzten auch in Belgrad Bahnhos und Brücke zusammen, obschon sie noch gar

nicht gebaut waren. Das junge Reich verlor Millionen, die es nie besessen back.
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Nun bleibt Belgrad einige Iahre länger ohne Bahnverbindung und in seinem

Verkehr aus die Donau - Dampsschiffahrtsgesellschast angewiesen. Aber die Zeit

ist nicht mehr sern, da Belgrad verkehrspolitisch reichlich wiedergewinnen wird,

was es militärpolitisch verloren hat. Nach Eröffnung der sast vollendeten Strecke

Semlin- Neusatz -Budapest wird es mit dem mitteleuropäischen Eisenbahnnetz in

direeter Verbindung stehen und nach Weitersührung dieser Linie über die Save

in die serbischen Berge nach Mitrowiza-Salonichi und Sosia-Konstantinopel, woran

unausgesetzt gearbeitet werden soll, wird Belgrad eine der wichtigsten Stationen

aus dem Schienenwege- nach deni Orient sein.

In dem sreundlichen Panesowa besichtigten wir vor dem Banket die umsassenden

Wasserbauten, welche dort mit großen Kosten unternommen worden sind, nm

weite Strecken versumpsten Landes an der Temesmündung eultursähig zu machen.

In seinem Werke „Rettung Ungarns vor Ueberschwemmungen" (Wien 1882)

macht Lansraneonie darüber eingehende interessante Mittheilungen. Schon im

nächsten Iahre soll der große Damm zu Ende gesührt und mit ihm zugleich ein

so großes Gebiet gewonnen werden, daß 1000—1500 Ansiedler ihr gutes Fort

kommen sinden können. Bei der Ankunst in Panesowa hörte ich das erste und

einzige deutsche Lied aus der Fahrt, den Willkommengruß eines der dortigen

deutschen Gesangvereine. Panesowa ist überwiegend deutsch und erst seit 1867

durch die dorthin versetzten ungarischen Beamten nach oben hin ein wenig me^

gyarisirt worden. In Panesowa wurde uns der „Gipsel" der Magyarisirung

vorgesührt. In einer neuerrichteten Seidenspinnerei stimmten die Arbeiterinnen,

die man wenige Wochen zuvor zur Anlernung aus Italien hatte kommen lassen,

bei unserer Ankunst magyarische Volkslieder an. Man lachte darüber, aber die

Sache hat doch wol eine ernsthaste Seite. Oder wäre diese Art von Magyari

sirung etwas anderes als eine nationale Fata-Morgana?

Nach kurzer Abend- und Morgensahrt aus dem breiten, majestätischen Strome

galt es Abschied zu nehmen von dem lieb gewordenen Schiffe. Schon kündeten

die Höhenzüge in der Ferne die Katarakten der Donau an. Bei Drenkowa be

stiegen wir unter Hülse wilder, doch gutmüthiger Walachen eins jener kleinen

siachgehenden Passagierboote, welche die Donau -Dampsschiffahrtsgesellschast eigens

sür die gesährliche Strecke hat bauen lassen, um sie längere Zeit des Iahres hin

durch besahren zu können. Alle Mann aus Deck! hieß es jetzt. Droben machte

der liebenswürdige Psarrer von Orsowa, Anton Boleszuy, der Versasser des

trefflichen Speeialreisesührers „Die Donaukatarakte" (Orsowa 1874), den Erklärer,

und es gab da viel zu erklären.

Aus der mehr als 100 Kilometer langen Strecke von Moldowa bis Turn-

Severin hat die Donau im Verein mit den Felsen, welche sie durchbrochen, ebenso

große Naturschönheiten als Schissahrtsgesahren geschaffen. Bis zu einer Höhe von

3000 Fuß treten hier ihrem Lause die letzten Gebirgszüge entgegen, von Norden

her die Höhen des banater Granitgebirges, im Süden die serbischen Kalkberge.

Wild und romantisch gestalten sie die User, etwa wie am Rhein die Loreleyselsen

und ihre Umgegend, aber indem sie zugleich als gesährliche Klippen mitten im

Strombett unter der Wasserfläche emporragen, erzeugen sie jene Gesahren, von
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welchen bei der Loreley des Rheins nur der Poet zu erzählen weiß, jene Felien'

risse, Stromseichten und Stromschnellen, welche bereits unzählige Opser gesnderl

haben und noch immer dem Stromverkehr die größten Hindernisse bereiten. Ls

ist nicht mehr der majestätische Strom, wie er inmitten der ungarischen Ties

ebene beherrschend und besruchtend geflossen. Ein völlig umgewandeltes, ein reiß»,

des Gewässer tritt uns entgegen, ein wilder, ungeberdiger Geselle, »ie n sich

srüher in den Alpen gegeben. Als wären sie wieder ihren Quellen nahl,

stürzen die Wasser sprudelnd und überschäumend in starken Wirbeln und Schnellen

dahin an den Felsenriffen vorbei der sernen Niederung zu, ohne sich ein sichms

Bett geschassen zu haben. Hier läßt sich der Strom von den Felsen bis aus 170

und 200 Meter einengen, dort erweitert er sich plötzlich um das Zehnsache unt

aus dem schmalen Wasser gestaltet sich ein breiter See. Da, wo die Felsen sti

im Bette sinden, hat er weite Untiesen; ja vielsach und bei niederm Wasserstande

ragen die Felsen empor, wie zum Hohne sür den Schiffer, der ihre Gesährlichknl

kennt, und an andern Stellen läßt sich die Tiese des Stromes nach Hunderten

von Metern bestimmen. Nicht viele Gewässer der Erde haben unter so gewoltigni

Hinderniffen sich ihr Bett bahnen müssen wie diejenigen des Donaugebirte?,

namentlich seit sie den Inn ausgenommen. Drunten aber am Ende der UM

rischen Ebene harrte ihrer die schwierigste Ausgabe, und man dars ihnen, den

Halbermatteten, nicht einen allzu großen Vorwurs daraus machen, daß sie ihn

Ausgabe nur halb gelöst, ihr Bett nur unvollkommen gegraben haben. Biele

Tausende von Iahren mag hier die Donau als eisdaeisches Binnenmeer gespült

und gewühlt haben, ehe es ihr gelang, mit dem Durchbruch den Abfluß noch

dem Schwarzen Meere zu erzwingen.

Mit dem Felsenkegel „Babakai" inmitten des Stromes beginnen unterhalb

Moldowa die Strömungen und Stromschnellen. Drüben am rechten User geben

romantische Burgruinen Kunde von ernsten Zeiten und blutigen Kämpsen. Einst

war die Feste Golubaez (Taubenschlag) der obere Schlüssel dieser Donaustncke,

von Serben und Türken viel umkämpst, und auch heute sind ihre Felsen noch ge-

gesürchtet, weil aus ihren Höhlen zu Beginn des Frühlings in sörmlichen Wolken

die berüchtigten golubaezer Mücken hervorbrechen, welche weithin sür Menschen

und Thiere verderben- und todbringend sind. Indessen dampfte unser vier-

räderiges Kataraktenschiss an den gesährlichen Stellen mit halber Krast sicher nn

allen Schiffahrtshindernissen vorüber. Bei Stenka durchschneidet eine 750 Mein

lange Granitselsenbank den Strom und ihre Klippen ragen vielsach warnend ans

dem wirbelnden Wasser hervor. Ein zweites Hinderniß gleicher Art bilden

17 Kilometer unterhalb die Felsenbänke bei Kozla und Dojke. Großartiger und

gesährlicher ragt bald ein drittes Hinderniß, der Grabensels, weit in den Strom

und verengt ihn aus 2 10 Meter, während die Felsbänke Izläs und Tachtalia

(Sarg) inmitten der Strömung drohen. Im Angesicht des sernen Kazan, der die

Donau aus 150 Meter einengt, lauert die minder gesährliche Felsbank bei Iuez.

Unterhalb Orsowa endlich ist bei dem serbischen Dorse Sibb das letzte und größte

Schiffahrtshinderniß, das Eiserne Thor mit der großen Klippe Progada. mit einem
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sörmlichen Wehr von unregelmäßigen, spitzen, steil absallenden Klippen, welche

starke Wirbel und Widerströme erzeugen, zu überwinden.

An diesen Hindernissen laborirl die Donauschissahrt seit Iahrhunderten. Iahre-

lang wagte kein Donaudampser sich darüber hinaus, bis Szechenyi in den dreißiger

Iahren einige Sprengungen vornehmen ließ, sodaß es möglich wurde, seit 1846

unter tausend Vorsichtsmaßregeln die gesährliche Passage auch sür die Damps'

schissahrt zu eröffnen. Seither sind umsangreiche Pläne und Vorschläge zur Be

seitigung des Eisernen Thores und der übrigen Schiffahrtshindernisse entworsen,

ausgedehnte Untersuchungen und Erörterungen darüber angestellt, Aeten und Bücher

in Masse geschrieben worden; allein das Eiserne Thor blieb unberührt und uner

schüttert stehen, auch als die europäischen Mächte die Angelegenheit, zuerst im

Pariser Frieden von 1856, in ihre vielgliederige Hand nahmen und im Berliner

Frieden von 1878 Oesterreich-Ungarn mit der Ausgabe betrauten, die Schissahrts-

hindernisse der Katarakten wie des Eisernen Thores drevi manu zu beseitigen

mit dem Rechte, zur Deckung der Kosten entsprechende Schiffahrtsgebühren zu er

heben. Noch heute sperrt das Eiserne Thor den Verkehr der nntern Donauländer

just in der verkehrsbedürstigsten Iahreszeit. Um nur ein Beispiel anzusühren:

Im September 1873 und 1874 mußten je über 100 gelreidebesrachtete Schlepper

wegen niedern Wasserstandes in Turn-Severin zurückbleiben und dort, von ihrer

Rückkehr nach Ungarn abgesperrt, sechs Monate bis zum Eintritt des Hochwassers

vor Anker liegen, ehe sie zur Weitersahrt über die Katarakten gebracht werden

konnten. Rechnet man das Schiffahrtsjechr vom 1. März bis Ende November

mit 275 Tagen, so konnte das Eiserne Thor in den letzten 40 Iahren durchschnitt

lich 159 Tage ungehindert besahren werden, im Iahre 1879 sogar 248, im Iahre

1863 dagegen nur 21 Tage. Gänzlich unterbrochen war der Warenverkehr durch

schnittlich 20, theilweise 89 Tage im Iahre, während die Schiffahrt allerlei Nach

behelse anwenden mußte. Wie schon angedeutet, sällt die Zeit erschwerter und

unterbrochener Schiffahrt gerade aus die Monate des belebtesten Verkehrs nach der

Ernte, aus September, Oetober und November. Wer sich näher über diese leidige

Angelegenheit unterrichten will, sindet ergiebige Auskunst in den „Aeteustücken zur

Regulirung der Stromschnellen der Donau zwischen Moldowa und Turn-Severin",

herausgegeben vom Wiener Donauverein (Wien 1880), und in dem „Stenographischen

Bericht über die im April 1881 im Oesterreichischen Ingenieur- und Architekten

verein stattgehabte Diseussion betreffend die Beseitigung der Schiffahrtshindernisse

aus der untern Donau" (Wien 1881). Noch immer ist man über das Wie?

der Regulirungsarbeiten im Unklaren, und auch die Mittel dasür in Höhe von

10 Mill. Fl. sind noch nicht beschafft.

Obschon es bei den Stromschnellen gelegentlich und sernher beängstigend rauschte,

so vertrauten wir doch unbekümmert um die Gesahren den bewährten Kapitänen

und Lootsen der Donau-Dampsschiffahrtsgesellschast und ließen uns im Bewundern

all der wilden Naturherrlichkeiten nicht stören. Unvergeßlich wird mir das groß-

artige Bild des Kazanpasses bleiben, wie es sich schon 8 Kilometer vorher bei

der großen Krümmung des Stromes am Iuez - Katarakt eröffnete. Steil traten

da die Felsenwände beider User, überragt von den senkrecht absallenden Felshängen
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des 2516 Fuß hohen Sterbetz, zusammen, als wollten sie dem Strome das Weiter

kommen ganz unmöglich machen; und in der That wird die Donau durch den ge

waltigen Engpaß in ihrer Breite hier bis aus 170 Meter eingeengt, sreilich auch

zugleich aus 60 Meter vertiest. Eine halbe Stunde sährt der Dampser inmitten

der sast senkrecht bis zu 2000 Fuß aussteigenden, schroff herabhängenden Felsen.

Hier ist der Mittel- und Höhepunkt dieser „Klamm" im Großen. Zuweilen glaubt

man sich aus den Königssee versetzt, wo das dunkle Wasser, die grauen Felsen

und die tieft Stille nicht weniger aus den kleinen Menschen da drunten im Schifft

drücken. Doch siehe, schon össnet sich der Paß, das liebliche Thal von Dubowa

breitet sich vor dem ersreuten Auge aus, und von da bis Orsowa vermeint man.

aus den halb wilden und halb anmuthigen Seen umherzusahren, wie wir sie in

den deutschen Alpen lieben gelernt haben.



Chronik der Gegenwart.

Theatralische Nevue.

Eine Theatersaison gleicht gegenwärtig der andern: die Stücke, von denen man

sagen könnte, daß sie die Saison beherrschen, sind untergeordneter Art; Werke von

künstlerischen Intentionen kommen nur sporadisch an einzelnen Bühnen zur Aus

sührung. Die gastirenden Künstler haben ihr seststehendes Rollenrepertoire, das

sie nur höchst ausnahmsweise mit neuen Rollen bereichern. Zum Glück bessinden

sich einige werthvolle moderne Dramen der ernsten Richtung, Stücke von Gutzkow

und Laube, aus diesem Repertoire. Auch gibt es dramatische Dichtungen, die nur

dann aus der Bühne erscheinen, wenn eine Gastspielnotabilität sie in Curs setzt.

Wo Frau Klara Ziegler gastirt, wird sicher Geibel's „Brunhild" gegeben; wo

Frau Wolter als Gast austritt, Wilbrandt's „Arria und Messalina". Die neuern

tragischen Dichter sind ganz dem Zusall anheimgegeben und leiden unter der Zer

splitterung der deutschen Bühnenverhältnisse. Nicht einmal die allerersten Bühnen

haben dieselben neuern Dichtungen aus ihrem Repertoire : „Arri» und Messalina"

z. B. ist Repertoirestück des wiener Burgtheaters, aber niemals am berliner Hos

theater gegeben worden. Gegenüber der Centralisation des sranzösischen Theaters,

das keine neuern Ersolge kennt als diejenigen, welche in Paris errungen wurden,

und welche sür alle Provinzbühnen maßgebend sind, ist die Zersplitterung der

deutschen Bühnenzustände sür dramatische Talente ein entschiedenes Hemmniß;

denn der geringe Vortheil, daß hier und dort einmal ein Dichterwerk zur Aus

sührung kommt, welches bei größerer Centralisation des deutschen Bühnenwesens

vielleicht davon ausgeschlossen wäre, kommt wenig in Betracht bei dem größern

Nachtheil, der daraus erwächst, daß auch die ersolgreiche Aussührung eines Dichter

werkes an einer großen Bühne nicht die andern Bühnen gleichen Ranges dazu

bestimmen kann, solchem Vorgang zu solgen, und daß der Dichter bei jedem Theater

gleichsam wieder von vorn ansangen muß, indem auch Publikum und Presse überall

selbständig und ohne den Hochdruck einer tonangebenden Bühne ihre Urtheile sällen.

So hat auch in dieser Saison eine Reihe sporadischer Aussührungen von Tra

gödien stattgesunden; der gute Ersolg derselben hat bisher nicht die Nacheiserung

anderer Bühnen erweckt. In Leipzig ist Tempeltey's Schauspiel „Hie Wels,

hie Waiblingen" zur Aussührung gekommen. Das Stück stammt aus dem Iahre

1859, kurz daraus, nachdem desselben Dichters „Klytämnestra" über alle Bühnen

gegangen war. „Hie Wels hie Waiblingen" blieb damals unbeachtet. Es ist dies

auch eine Eigenart des deutschen Bühnenwesens, daß die Direetionen bei ernstern

Dramen keine Anteeedentien kennen, daß ein errungener Ersolg aus diesem Gebiet

wie ein Schlag ins Wasser -ist: nur bei den Lustspielschwänken setzt man aus die

Namen der Versasser wie aus eine große Nummer. Bei einem Tragiker geht

man vorsichtiger zu Werke: da wird jedes neue Werk einer sorgsältigen Prüsung

in Bezug aus die mögliche Bühnenwirkung unterzogen. Merkwürdigerweise hat
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sich das Tempeltey'sche Stück, welches damals keine Gnade vor den Augen der

Bühnenleiter sand, nicht nur srisch erhalten, sondern die Beleuchtung, welche das

selbe durch die neueste geschichtliche Entwickelung Deutschlands erhält, kommt ihm

wesentlich zu statten. Der durch Friedrich Barbarossa vertretene Gedanke deutscher

Kaisermacht sindet in der Gegenwart einen bei weitem lebhastern Anklang eis

zur Zeit des engherzig borussischen bureaukratischen Regiments in Preußen und

der deprimirten Stimmung im übrigen Deutschland, welche dadurch verursucht

wurde. Ietzt hat solche machtvolle Kaisergestalt das bronzene Postament ein«

glorreichen Aetualität, und das rückt sie näher aus der Zeitserne, wenngleich die

mittelalterlichen Zustände aus der Bühne der Gegenwart doch immer etwas Fremd

artiges behalten. Die Reichsanarchie, die sich gegen den krästigen Zusammenhalt

der Macht in der Hand des Kaisers wehrt, wird in der Regel aus so verschieden

artigen Elementen zusammengesetzt, daß auch bei der dramatischen Bearbeitung

unsehlbar eine Zersplitterung eintritt und ein historienhaster Zug schon durch die

Wahl des Stoffes gegeben ist. Tempeltey's Drama behandelt den Kamps zwischen

Friedrich Barbarossa und Heinrich dem Löwen, der schon ost, von Grabbe. seinem

Nachtreter Albert Lindner und andern Dichtern dramatisirt worden ist. Tie

Höhenpunkte der Handlung liegen im zweiten Aet, wo die Trennung Heinrichs

des Löwen vom Kaiser stattsindet, und am Schluß, wo aus dem Reichstage ron

Ersurt der besiegte Löwe in die Verbannung geht. Diese Seenen sind mit tüch

tiger Plastik herausgearbeitet und von großer Wirkung. Zwischen diesen Hebungen

der dramatischen Handlung sinden sich aber Senkungen, die durch allerlei kürzere

Seenen ausgesüllt sind, in denen sich zum Theil das lyrische Talent des Dichte«

in anmuthiger Weise auch in den von ihm bevorzugten Reimversen ausspricht, znm

Theil aber auch genrehaste Bilder dazwischentreten, welche ein mehr selbständiges

Interesse sür sich in Anspruch nehmen. Der Ersolg der guten leipziger Aufführung

war ein sehr günstiger; der anwesende Dichter wurde hervorgerusen.

Von Heinrich Kruse, der unerschöpslich ist in dramatischen Produetioneu, wenn

es auch vielleicht Umarbeitungen srüherer Erzeugniffe sind, die der bejahrte Dichter

jetzt der Oessentlichkeit übergibt, ist ein neues Drama „Otto Voge" am stuttgarter

Hostheater mit Ersolg in Seene gegangen. Für die Aussührung hat Kruse den

Titel seines Werkes geändert: es ist dasselbe Stück, welches srüher unter dem

Titel „Raven Barnekow" im Buchhandel erschienen ist (Leipzig, Hirzel, 1880). Der

srühere Held war der Rath des Herzogs Wratislaw von Pommern, er wird von

den Stralsundern , die mit dem Herzog in Fehde leben, gerichtet, besonders ist

sein erbitterter Gegner der Bürgermeister Otto Voge, der jetzt dem Trauerspiel

den Namen gibt. In der That ist dieser sanatische Vorkämpser der städtischen

Rechte mehr der Held des Stückes als jener sympathische herzogliche Rath, dn

in dem Consliet als Opser sällt, während sür die That seines unerbittlichen

Richters die dramatische Nemesis schläst, da Voge nach schlimmen Ersahrungen

und nachdem ihn die Gegenpartei zur Flucht genöthigt hat, am Schluß von dem

Dichter begnadigt wird. Wenn Voge auch die Gestalt des Stückes ist, die am

bedeutendsten hervortritt, so ist er doch durch seine Unbeugsamkeit und Grausamkeit

eine wenig sympathische Figur; die Landstände selbst sagen von ihm:

Ihr geht umher

Gleich einem wilden Thier in seinem Käsig,

Wie die Hyäne, deren Borsten starren,

Inoeß sie lustentbrannt nach Leichen giert.

Der Kamps zwischen den Fürsten und den Städten ist zwar nicht ohne eultur-

historisches Interesse; aber in dem Kruse'schen Drama- wirkt das Hinundher der

Begebenheiten sast verwirrend und der Pragmatismus der Provinzialgeschichte

verzettelt sich in Vorgängen, denen die genügende Motivirung sehlt. So spielt

das Misverständniß, das doch nur unter der Rubrik „Zusall" klassisieirt werden
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lann, in dem Drama zu häusig mit. Wohl aber zeigt auch dies Stück in der

Knappheit und Prägnanz des Ausdrucks, welche besonders der Charakterzeichnung

zugute kommt, das eigenartige dramatische Talent des Versassers. Einzelne Seeuen,

wie die Landtagsseene, sind mit dramatischer Krast durchgesührt.

Am darmstädter Hostheater kam ein Trauerspiel von Otto Roquette: „Seba

stian"*), mit Beisall zur Aussührung. Einen mit den salschen Warbecks und

Demetrius verwandten Stoff hat der Dichter ohne die große dramatische Bewegtheit

behandelt, welche Schiller durch die schönersundeue Peripetie seinem „Demetrius" zu

geben suchte. Der salsche Sebastian ist der Busensreund des echten, welcher in

der Schlacht gegen die Mauren siel: er ist gekommen, um Portugal von spanischer

Herrschast zu besreien nnd den Sohn der Herzogin von Braganza aus den portu

giesischen Thron zu erheben. So ist allerdings bei der Rolle, welche er spielt,

jeder egoistische Schein vermieden; aber es sehlt auch jede Entwickelung; denn

wenn er austritt, liegt bereits jeder Kamps hinter ihm; er hat den sesten Ent

schluß, eine hohe Sendung zu ersüllen. Die Hauptseene des Werkes ist die Schluß-

seene des zweiten Aetes: hier ist dramatische Bewegung und Steigerung. Besonders

Sebastian's energisches Austreten in der Mitte des in den Saal hereinströmenden

Volkes, die schwunghaste Schlußwendung, welche den bedrohten Sieg des Helden

wieder sichert, sind durchaus wirksam: die Sprache ist gewählt und graziös, doch

ohne energische Krast.

Am Hostheater in Hannover kam ein neues Drama von Richard Voß: „Der

Mohr des Zaren""), mit Ersolg zur Aussührung. Richard Voß, der sür zwei

seiner Trauerspiele: „Die Patrieierin" und „Luigia San-Feliee", Preise, und

zwar die vou der sranksurter und manheimer Theaterdireetion ausgesetzten, erhalten

hat, behandelt in seinem neuen Stück eine am Hose des Zaren Peter spielende

Anekdote; denn anders kann man wol die Liebe des Mohren zu dem Hossräulein

und die sich daraus ergebenden Verwickelungen nicht bezeichnen. Der Zar selbst

erscheint hier durchaus nicht als historischer Held, sondern als Lustspielsigur, mit

allen seinen merkwürdigen und aparten Liebhabereien. Dazu gehört denn seine

Vorliebe sür den Mohren, den er ganz besonders ins Herz geschlossen hat; lein

Verkehr aus den Schissswersten, sein Erscheinen in hohen Stulpenstieseln, hollän

dischen Tuchhosen und weißer Schisserjacke, seine Freundschast zu den Männern

und Frauen aus dem Volke, wie mit Schiffern, Fischern und ihren Frauen. Eigen

artig ist auch dieser Mohr: meistens sind die Mohren Helden der Tragödie, wie

Othello oder der böse Mohr Berdoa in Grabbe's „Herzog von Gothland", oder

des Rührstückes, wie die Ziegler'sche „Mohrin", und auch in dem Schauspiel von

Richard Voß, eigentlich einem Lustspiel mit ernstern Wendungen, sehlen diese Schlag

schatten nicht, welche die Reslexion der sremden, ost unterjochten Rasse und das Gesühl

der Unterordnung über die Seele des schwarzen Mannes wirst. In diesen Mono

logen Ibrahim's spricht sich das Talent des Dichters am meisten aus. Die genre-

hasten Seenen haben die brüske Naivetät des Russenthums in jener Zeit; der

gemüthliche und doch dabei brutale Absolutismus des Zaren ist trefflich geschildert.

Er ist das eigentliche Agens des Stückes : der Zar verlangt, daß das Hossräulein

Natalie Gawrilowna seinen Freund, den Mohren, heirathe; sie sieht darin eine

ihrem Hause, ihrer Frauenwürde angethane Schmach; der Mohr erklärt indeß,

daß er von dieser Werbung nichts gewußt habe, daß sie ihm ebenso verhaßt sei,

wie er ihr, daß er das Weib verachte und nieht begehre; der Zar aber meint,

-) Dieses Drama ist keine neuere Dichtung des talentvollen Autors ; es sindet sich bereits

in der Sammlung seiner „Dramatischen Dichtungen", die im Iahre 1867 im Cotta'schen

Verlag in Stuttgart erschienen.

") Auch im Buchhandel erschienen: „Der Mohr des Zaren. Schauspiel in süns Auszügen,

nach einem Fragment von Puschkin von Richard Voß" (Frnnksurt a. M , L, Koenihee, 1853).
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daß dies Maske sei, und will die beiden in die Schule schicken, daß sie selbst

erkenntniß und Liebe lernen sollen: er schickt sie beide zusammen in die Berban

nung aus eine meerumrauschte Insel, wo seine Freunde wohnen, der Schissn Este

und sein Weib Derja, gleichzeitig einen etwas geckenhaften und vorlauten sran

zösischen Chevalier, während sich die Fürstin Wera Lvkoff, welche die Weisheit des

Väterchens Zar nicht genugsam bewundert, sreiwillig den Verbannten anschließt.

Aus dieser Insel spielt nun eine schwarz-weiße Robinsonade, deren Ausgang lm

Liebe des Mohren und der Hosdame ist. Der Mohr rettet dem Zaren muthiß

das Leben in einem Sturm, und als Peter die halsstarrige Natalie in ein Llvster

schicken will, bekennt sie ihre Liebe. Das Drama ist ein eigenartiges Caprieeio;

doch erscheint uns die Pointe desselben mehr novellistisch. Die Novelle biet« sür

die Motivirung solcher seelischer Wandlungen einen breitern Spielraum als daß

Drama. Keinessalls hat die Ehe zwischen dem Mohren und der Hosdame rtwa-

Sympathisches ; man denkt dabei immer an die „süßen herz'gen Mohrchen", von

denen die Fürstin spricht, die nur noch ein wenig gelblich sind, nur noch ein wenig

wolliges Haar haben. Im übrigen enthält das Stück einzelne schöne dichterische

Schilderungen, wie die Erinnerungen des Mohren an seine Iugend und seine

Heimat, und die Beschreibung der drohenden Anzeichen, die den Meersturm ver

künden.

Wenn man das Schauspiel von Richard Voß nur schwer rubrieiren kann, !l

gilt dasselbe von dem Volksschauspiel Ernst Wichert's: „Peter Munck"*). welche?

in Königsberg und Leipzig mit Beisall in Seene gegangen ist. Dies Stück hat

einige märchenhast phantastische Züge, sonst aber einen durchaus realistischen In

halt. Der Grundgedanke, einem Märchen von Hauff entnommen, würde sich wol

am besten zu einer Behandlungsweise im Stile der Raimund'schen Zaubermärchen

geeignet haben ; hier ist, wie im „Verschwender", alles in eine magische Beleuchtung

gerückt, ohne daß der sittliche Grundgedanke dadurch abgeschwäeht würde. B«

„Peter Munck" bleibt ein geheimnißvolles magisches Motiv im Vordergrunde

stehen: der Held verkaust sein Herz an einen geheimnißvollen Fremdling, an den

grauen Mann, der ihm im letzten Aet das geraubte Herz wiedergibt aus seinen

Wunsch. Das ist ein Vorgang, der nur eine symbolische Bedeutung hat, ans die

Bühne gebracht aber uns in eine Märchenwelt versetzt, die allzu traumhaft vor

übergleitet, während ihre Wirkungen sich in der vollen Prosa des Daseins geltend

machen. Diese Mischung des Phantastischen und Realistischen hat etwas Bestem

dendes. Davon abgesehen, zeigt das Wichert'sche Stück mehr Geist, als in der

gewöhnlichen Bühnendramatik heutigentags zu sinden ist; namentlich das Vorspiel

hat dichterische Weihe, nnd wenn der „herzlose Held" ähnlich wie Feuillet's

Montjoie, der sein Herz zwar an keinen Grauen verhandelt hat, aber überhaupt

mit einem solchen Organ nicht ausgestattet ist, mehrere Aete hindurch unserer

Sympathien verlustig geht, so gewinnt er sie doch am Schluß wieder, indem n

im Dienste echter Menschenliebe als ein sreiwilliges Opser sällt.

Das Schauspiel „Assunta Leoni", von Adols Wilbrandt, ist am wiener

Burgtheater und im hamburger Stadttheater mit Beisall in Seene gegangen. Es

ist ein Künstlerdrama, welches eins der Probleme aus dem Künstlerleben behandelt,

die in der Wirklichkeit nicht immer eine glückliche Lösung sinden. Es handelt sich

um eine Künstlerehe . . . und an dieser Lebenssrage ist schon manches hervorragende

Talent gescheitert. Dem Maler, welcher der Held des Stückes ist, reden seine

Freunde ein, daß er unmöglich mit einer geistig so untergeordneten Schönheit, wie

seine Frau ist, das Ziel der Meisterschast erringen könne, welches doch seinem

Leben erst Werth zu verleihen vermag. Er verläßt sein Weib, um nach einem

*) „Peter Munck. Volksschauspiel in vier Auszügen und einem Vorspiel von Emß

Wichert" (Leipzig, Karl Rößuer, IWs).
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langen Suchen in der Irre wieder zu ihm zurückzukehren. Der Dichter der

„Maler", dieses reizenden Lustspieles, bewegt sich, ähnlich wie Paul Lindau, gern

im Atelier und liebt es, seinsühlige Künstlernaturen zu Helden seiner Stücke zu

machen. Diese Feinsühligkeit bei Eleganz des Stils und geistvollen, über die vier

Psähle des Philisterthums hinausreichenden Perspeetiven zeichnet Wilbrandt's

Schauspiele und auch dies sein neuestes Werk wiederum aus; doch liegt in allen

diesen Stoffen, in denen psychologische Entwickelung und Wandlung die eigentliche

Handlung bildet, ein stark realistischer Zug, der sich nicht immer dramatisch lebens

voll gestalten läßt.

Paul Lindau hat ein neues Salonschauspiel geschrieben: „Mariannens Mutter",

welches ähnliche Consliete, wie sie die neuere sranzösische Dramatik liebt, aus dem

Boden deutscher Sitte und mit dem Hintergrunde der in Deutschland bestehenden

gesetzlichen Vorschristen behandelt. In Frankreich ist dem Dramatiker, der solche

Stosse wählt, durch die Gesetzgebung, welche keine wirkliche Ehescheidung zuläßt,

die Möglichkeit eines verschärftern Consliets, aber auch diejenige einer tenden

ziösen Richtung geboten, welche sich gegen die Schranken des Gesetzes wendet. Die

Mütter, welche das Glück ihrer Töchter stören, die „Odette" und die „Heloise

Pawnquet", haben natürlich diesen Hintergrund des Gesetzes, indem sie nach wie

vor den Namen des Gatten sühren, von dem sie 8, tboro et menzn geschieden sind.

In einem deutschen Stücke aber handelt es sich um eine vollständige Scheidung:

die Mutter kämpst um den Besitz ihrer Tochter. Die Ausnahme des Lindau'schen

Schauspiels in Weimar war eine getheilte.

Das bürgerliche Lustspiel, welches neuerdings die bedenkliche Neigung zeigt,

zur Posse herabzugleiten, beherrscht nach wie vor die Bühnen, denen es die All-

tagsnahrung gibt. Es sind sast immer dieselben Schriststeller, deren Rus allen

ihren Produetionen, so ungleich auch ihr Werk sein mag, die Psorten der Bühnen-

tempel össnet. Zu den solidesten Firmen gehört 2' Arronge, welcher das Genre

von Roderich Benedix, das Familienlustspiel pslegt, und trotz seiner Anteeedentien,

trotz der Ersolge, die er srüher aus dem Gebiete der Posse errungen hat, am

wenigsten von diesen Autoren in das Schwankartige versällt, sondern sich aus der

Höhe einer pädagogischen Moral hält, welche der Bühne den Berus wahrt, in das

deutsche Familienleben resormirend einzugreisen. Die Fehlgriffe der Aeltern bei

Erziehung der Kinder in einer Reihe von Varianten bildeten den Inhalt der

srühern Stücke von L'Arronge: in seinem neuesten Lustspiele „Die Sorglosen"

geiselt er das Streben nach Schaustellung eines äußern Luxus, welcher den wah

ren Verhältniffen nicht entspricht. In einer Familie sind es Frau und Tochter,

welche im gesellschastlichen Taumel über ihre Verhältnisse hinausleben; in einer

andern ist es der junge Gatte, der als reicher Börsenmann eine dennoch unsichere

Existenz sührt, dabei aber einen großartigen Luxus zur Schau stellt und sich auch

jenen genialen Extravaganzen hingibt, die zum guten Stil gehören, und sür Cava-

liere und solche, die es werden wollen, unerläßlich erscheinen. Die Bedeutung

des Titels tritt nicht mit genügender Prägnanz hervor: vor allem aber sind die

Sorglosen, die natürlich am Schlusse bekehrt werden, nicht diejenigen Charaktere,

welche das Interesse des Publikums sür sich gewinnen. Das ist besonders das

kleinbürgerliche Ehepaar, die köstliche naive Frau mit dem sächsischen Dialekt und

der Gatte mit seinen mehr oder weniger hervortretenden Emaneipationsgelüsten,

diese im modernen Lustspiel typische Figur. Dann sind es die beiden Abenteurer,

der ägyptische Oberst, ein Schmarotzer und Parasit vom reinsten Wasser, und seine

aus Liebesabenteuer ausgehende, keineswegs authentische Lebensgesährtin. Eine

starke komische Wirkung liegt in diesen letztern Figuren nicht: wohl aber ist es ein

durchschlagendes Motiv, womit der wackere Strumpswaarenhändler dem Beispiel

des eleganten jungen Herrn, der sich zum Zweck eines Rendezvous in einer andern
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Stadt ein salsches Telegramm bestellt hat, Folge leistet und sich ebensalls ein salsches

Telegramm bestellt, aber unglücklicherweise einen soeben Verstorbenen zum Absender

desselben macht. Sehr artig ist auch die Seene, wo die Tochter unbemerkt ein

Zwiegespräch zwischen Vater und Mutter mit anhört, aus welchem sie erst ersährt,

daß der große Auswand, den die Mutter und sie selbst machen, den Vater z»

ruiniren droht, und dann diesem mit rührender Zärtlichkeit jedes Opser zu bring»

bereit ist.

Hugo Bürger, der jetzt diesen Pseudonym abgelegt hat und mit seine»

wahren Namen HugoLubliner in die Arena der dramatischen Schriststeller tritt,

pslegt ähnlich wie Lindau das Genre der sranzösischen oomöäis, der deutschen

Salondramatik. Diese Stücke sind meistens Schauspiele nach den bei uns üblichen

dramaturgischen Rubriken, während sie in Frankreich eben sür Lustspiele, sür

eonMio8 gelten würden. So hat auch Lubliner sein neuestes Stück: „Aus der

Großstadt", welches am berliner Hostheater mit sehr gutem Ersolg in Seene ge-

gangen ist, als Schauspiel bezeichnet. Wie in allen Bürger'schen Stücken, arbeitrt

sich die Haupthandlung aus einer Fülle von Motiven, welche den ersten Aet in

ganzer Breite aussüllen, hervor; ja es sind eigentlich zwei nebeneinander hergehende

Handlungen in dem neuen Stücke, deren innere Zusammengehörigkeit immerhin

eommentarbedürstig ist. Außerdem sehlen auch hier wie in Bürger's meisten Lusi^

spielen nicht die Ueberraschungen, die aus nachträglichen Enthüllungen hervorgehen

und daher romanhaster Art sind. Gleichwol ist in diesem Stück der Griff in das

Leben der Großstadt kein unglücklicher. Wenn die Lustspiele von Benedix mei

stens in kleinen Städten spielten und einen kleinbürgerlichen Hintergrund hatten,

so sucht Lubliner nach sranzösischem Muster die neue Reichshauptstadt sür die

Bühne zu erobern, aus Berlin auch sür das Theater das deutsche Paris zu machen.

Da sehlt es nicht an großstädtischen Charakteren, reichen Mäeenen, Attaches,

Polizeipräsidenten, Schriststellern, die eine gesellschastliche Rolle spielen. Einzelne

Motive sind neu, so die Gesahr, in welche Ruth von Loveland durch die Ueber-

setzung verbotener Flugschristen geräth, und aus der Gras Arenburg sie rettet.

In den Verwickelungen dieses Liebesverhältniffes liegt wol der Hauptreiz des

Schauspiels. Freilich ist eine Folge von Herzensneigungen mehr novellistisch als

dramatisch, wie überhaupt der Ueberreichthum an Charakteren und Situationen

mehr sür die Ersindungskrast des Autors spricht als sür seine Kunst dramatischer

Coneentration und Vertiesung. Seine Beherrschung der Bühnentechnik ist übrigens

so groß, daß er über den Mangel an straffem Zusammenhalt und eonsequenter

einheitlicher Entwickelung zu täuschen weiß: er hat immer einige humoristische

gutgezeichnete Charaktere zur Hand, welche dort in die Lücke treten, wo die Ent

wickelung seiner meisten Gestalten einige Sprünge macht.

Mit ebenso günstigem Ersolge ist Otto Gensichen's Lustspiel „Frau Aspasia"

am berliner Hostheater in Seene gegangen. Die Heldin des Stückes. Helene, ist

keine Athenienserin, sondern eine Berlinerin, auch nicht mit einem großen Staats

mann verheirathet, sondern mit einem einsachen Fabrikanten; aber sie ist schön

und geistig gewandt, der Vergleich mit der hellenischen Aspasia, der von einigen

halbgelehrten Herren ausgebracht wird, ist indeß doch nicht stichhaltig, was die

geistige Bedeutung betrifft. Die Frage ist nur, ob sie wie die Schöne aus Mitet

zur Zeit, als sie noch nicht Frau Perikles war, der sreien Liebe huldigt? In

der That hat sie zwei Anbeter, den Ingenieur ihres Mannes und einen jugend

lichen Vertreter in der Fabrik, und der Verdacht wird rege, daß sie ihrem Gatten

nicht treu sei. Da erscheint es dem Gatten Helenens und ihrer Mutter als das

best«. Mittel, jene beiden jungen Herren zu verheirathen. Ein alter Prosessor, ein

Goethe^Schwärmer, in welchem diese Speeies ganz gut gezeichnet ist, ebensalls

nicht ohne Argwohn betreffs der Wege, aus denen Fran Aspasia wandelt, ist im

Besitze von zwei Töchtern, welche gerade ausreichen, um den Bedars der beiden



Theatralische Revue. 9^

gesährlichen jungen Leute zu decken. In der That heirathen sie am Schlusse des

Prosessors Töchter: Frau Helene aber steht da, über allen Verdacht erhaben; denn

sie selbst ist eisrig mit thätig, zwei glückliche Paare zu machen.

Otto Gensichen ist ein seingebildeter Autor, dessen Dialog sich über den all

täglichen Ton der Lustspielscherze erhebt: man merkt ihm die elassische Bildung

an, und das gibt seinen Stücken einen seinern Aether. Auch kennt er die Indivi

dualität der berliner Hosschauspieler, die er ja so glücklich porträtirt hat, aus das

genaueste, und weiß ihnen die Rollen, wie der Kunstausdruck lautet, aus den Leib

zu schreiben. Doch wenn bei Bürger der Mangel an Vertiesung aus der Zer

splitterung der Handlung hervorgeht, so liegt er bei Gensichen in einer Darstel

lungsweise, die mehr aus der Reflexion schöpst als aus dem Leben selbst, und die

es daher nicht zu rechter Gestaltung aus Einem Gusse bringt. Immerhin soll

man jedes seiner gedachte und gearbeitete Werk in heutiger Zeit mit gebührender

Schätzung betrachten.

Das neue Lustspiel von Felix Dahn: „Der Kurier von Paris", welches in

Königsberg gegeben wurde, bewegt sich aus historischem Boden und spielt in der

Roeoeozeit. Den Angelpunkt des Stückes bildet die Verkleidung eines Mädchens,

das in der Husarenunisorm erscheint. Die Kritik, welche dies Motiv als ein

Operettenmotiv bezeichnet, hat wol so unrecht nicht. Freilich hatte Felix Dahn

auch ernstere Tendenzen: er wollte den Gegensatz zwischen dem innigen deutschen

Wesen und sranzösischer Leichtsertigkeit und Glätte schildern; auch zeigt sich in

einzelnen Seenen das Talent des Dichters, der nur mit seinen dramatischen Griffen

in der Regel nicht glücklich ist.

G. von Moser erscheint immer Arm in Arm mit neuen Mitarbeitern, mit

denen er zwar nicht das Iahrhundert in die Schranken sordert, aber doch Publi

kum und Kritik. Von diesen beiden ist ihm sreilich das erstere günstiger als die

letztere: doch hat er auch bisweilen eine Ablehnung seitens der Getreuen ersahren,

welche den Zuschauerraum süllen. Und so mag es sür ihn ein wenig erquickliches

Gesühl gewesen sein, als sogar die Görlitzer, das Publikum seiner Versuchsbühne,

sich mit seinem neuesten Erzeugniß: „Köpnickerstraße 120", einem Schwank, den

er in Gemeinschast mit Herrn Heiden versaßt hat, sich nicht besreunden wollten

und dem Dichter selbst ein unverkennbares Mistrauensvotum ertheilten. Rasch

entschlossen, hat er das Stück dann in die Hand genommen, daran herumgeändert

und die Freude gehabt, daß das Publikum des Thaliatheaters in Hamburg das

selbe mit großem Wohlwollen ausnahm. In Leipzig sreilich war der Ersolg

wiederum weniger günstig. Das Grundmotiv des Stückes, der Tausch zwischen

einem städtischen und ländlichen Besitzthum, ist nicht übel, sreilich auch nicht neu :

doch die Aussührung ist in einem gar zu banalen Ton gehalten. Der typische

berliner Philister, wie er in allen diesen Schwänken wiederkehrt, immer mit einem

leisen Anflug von Neigung, über die Schnur zu schlagen, die eisersüchtige Frau

und ähnliche Figuren sind doch allzu abgebraucht und lassen sich nicht wirksam

aussrischen: dasselbe gilt von solchen Seenen, wie der Empsang des neuen Guts

herrn durch den betrunkenen Schulmeister und die Dorsjugend. Die einzige

Figur, die eine gewisse humoristische Verve hat, ist die flotte Wirthschasterin,

welche sür eine vornehme Dame gehalten wird und in der That mit demi-monde-

rischer Grazie über die Bühne segt. Im übrigen sind auch die Verwechselungen,

aus denen ein Theil der komischen Wirkungen beruht, allzu wohlseil und trivial.

G. von Moser hätte diesen Stoff als berliner Gesangsposse behandeln, mit einigen

Couplets und Chören ausstatten sollen: bei solcher Drapirung würde man den

etwas trivialen Kern des Ganzen eher übersehen haben.

Im direeten Gegensatz zu dem saloppen Stil der Lustspielschwänke pflegt

Wilhelm Iordan das ideale Lustspiel, welches in malerischer Gewandung, ja

im Reimverse austritt und dadurch eine stilvolle Haltung gewinnt. In solchem
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Stil waren schon seine „Liebesleugner" gehalten, dann das Lustspiel „Durchs

Ohr". Ihnen schließt sich sein neuestes, am dresdener Hoftheater ausgesührtes

Lustspiel „Sein Zwillingsbruder" an. Das spanische Modell ist in allen diesen

Stücken nicht zu verkennen: dies gibt ihnen einen sremdartigen Zug: das Lust

spiel, wenn es nicht aus historischem Grunde ruht, soll ein Sittenbild der Gegen

wart sein. An Verkleidungen und Maskeraden im Stil der Degen- und Mantel

stücke sehlt es nicht; doch wird den Ueberraschungen ost dadurch die Spitze abge

brochen, daß sich in der Regel schon vorher Verräther sinden, die sie ausplaudern.

Die Heldin, die schöne Bianea, ist halb Diana und halb Turandot; ihr 3nn

Cäsar erscheint zuerst in abschreckender Maske, während er seinen Namen sührt;

dann unter einem salschen als sein Zwillingsbruder in wahrer Gestalt. Er will

die Geliebte prüsen, ob sie mehr aus Rang und Stand oder aus die Vorzüge der

Persönlichkeit sieht, ob sie ihn um seiner selbst willen liebt oder nur aus Rücksichi

aus die 82ln8 publiea, Sie besteht die Prüsung auss beste; echte Liebe siegl.

Eigenthümlich sind die doppeldeutigen Räthsel, welche die spanische Turandot aus

gibt: sie gehören einem etwas übertriebenen Scholastieismus an. Eine Neben

handlung zwischen dem Vertrauten Peres und seiner Ines erinnert allzu lebhan

an das Muster des Moreto. Die Verse sind ost sehr schön, namentlich der Liebes-

hymnus, den Alsons als Troubadour singt: doch gehört der häusige Wechsel des

Metrums dem romantischen Verseomment an; er ist ein zu großer Luxus im mo,

dernen Lustspiel, um so mehr, als schon der Vers überhaupt vielen als ein Luxus

erscheint, jedensalls aber eine Abnormität ist in der Lustspielproduetion der Ge

genwart.'

Adols Wilbrandt hat am wiener Burgtheater eine Aussührung des Goethe'

schen „Faust" in einer dreitheiligen Einrichtung veranstaltet. Es war dies auch

die Absicht Dingelstedt's, und den Plan, welchen sein Vorgänger in der Leitung

des Burgtheaters nicht mehr aussühren konnte, hat Wilbrandt selbständig durch

gesührt. Auch in Hannover ist die „Faust"-Dichtung als Trilogie an drei Abenden

gegeben worden: in den Rahmen dreier Bühnenabende können natürlich alle Bilder.

die uns der Dichter vorsührt, ausgenommen werden. Die Möglichkeit einer se

vollständigen Wiedergabe der Dichtung ist der Hauptvorzug einer solchen „Trilogie",

die im übrigen ein sehr ausharrendes Publikum verlangt und alle Künste der

Bühnenmaschinerie, alle Deeorations- und Beleuchtungsesseete bedars, um durch

solchen theatralischen Auswand den Mangel an dramatischem Nero zu verdecken,

an dem die Dichtung zweisellos, besonders in ihrem zweiten Theile krankt. T«s

Eigenthümliche der Wilbrandt'schen Bühnenbearbeitung besteht in der LostrennunZ

der Gretchentragödie als einer selbständigen, den zweiten Bühnenabend süllenden

Dichtung. Da dieser Theil des „Faust" das meiste dramatische Leben besitzt, die

Gestalten in menschlichem Consliet aus der mehr transseendenten Bedeutung des

ersten Theiles und aus dem symbolischen Wust des zweiten heraustreten, so mußte

er natürlich aus der Bühne den Lüwenantheil des Ersolges sür sich in Anspruch

nehmen. So war es auch in Wien ; an den andern Abenden wirkte die malerische

Ausstattung, welche auch in der Walpurgisnacht des Brockens einen sehr stim

mungsvollen Eindruck hervorries.

In Leipzig wurde neuerdings die Otto Devrient'sche Einrichtung des

„Faust" gegeben, welche sich aus zwei Abende beschränkt, die große Dichtung aber

in den Rahmen der mittelalterlichen Mysterienbühnen spannt. Es ist dies jeden^

salls ein origineller, in mancher Hinsicht paradoxer Gedanke: denn diese Aussüh

rung entlehnt das Hauptmotiv sür ihre Berechtigung aus der auch von uns immer

behaupteten Unaussührbarkeit des „Faust" aus der Bühne der Gegenwart. Er

erklärt in der Einleitung zu seiner Einrichtung: „Goethe's Faust. Für die Aus-

snhrung als Mysterium in zwei Tagewerken eingerichtet" (Karlsruhe, Braun, 1877):
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im Lichte moderner Bühnentechnik müsse „Faust" immerdar als ein loses verwor

renes Gewebe erscheinen, aber aus den Boden seines Ursprungs übertragen als

episch-didaktisches Mysterium des Mittelalters angesehen, werde er zur allumsassen

den Offenbarung des von Gott geschenkten Genius der Dichtergabe. In dieser Form

der dreigetheilten Bühne der mittelalterlichen und Oberammergauer Passionsstücke

ist Otto Devrient's „Faust" -Einrichtung zum ersten mal in Weimar am 13. und

14. Mai 1876 ausgesührt worden, später am berliner Nationaltheater und neuer

dings von der Stägemann'schen Direetion in Leipzig mit glänzender Ausstattung.

Die Musik des weimarischen Kapellmeisters Lassen gesellt sich überall der De-

vrient'schen Einrichtung als wirksamste, meist mit selbständiger Bedeutung hervor

tretende Unterstützung, welche sreilich der Aussührung einen meist opernhaften

Charakter verleiht. Die dreitheilige Mysterienbühne ist eine Errungenschast, welche

die theatralische Inseenirung sich sür große Seenen nicht entgehen lassen sollte;

wie Devrient's „Faust"-Einrichtung beweist, ist sie sür alle großen Gruppenbilder

und ihren pyramidalen Ausbau sehr günstig: die transzendenten Tableaux, das

Vorspiel im Himmel, das Schlußbild mit der hochthronenden mater eloloru8a,

nicht weniger die beiden Walpurgisnächte gewinnen durch dieses Bühnengerüst eine

lebendige Gesammtwirkung. Freilich hat Otto Devrient sich durch sein Schema

auch zu Gewaltthätigkeiten gegen die Dichtung verleiten lassen: das Zusammen

rücken derGretchen-Seenen aus einen allerdings vielsach gegliederten Schauplatz machte

den Zwischenvorhang nicht ganz entbehrlich, da ja auch Zeiteinschnitte eine Pause

ersordern, sür die dramatische Bewegung aber sührte sie nothwendig eine Beengung

herbei. Man denke sich einen Ausbau bis zum hohen Domplatze : im Hintergrunde

den Dom, dessen einer Seitenflügel links oben mit einem Vordach die Bühne begrenzt;

eine heruntergehende Freitreppe, an welche in der Mitte Gretchen's Haus mit dem

ersten Stockwerk heranreicht, aus der Treppenwange ein Crueissix, am Erdgeschoß

den Brunnen, aus der linken Seite bis zur halben Bühne der Garten Marthe's

mit sich weiter hinein verlierenden Laubgängen. Man sieht gleich, wie diese geist

reich eombinirte Bühneneinrichtung die Möglichkeit gibt, daß das ganze Gretchen-

Drama bis aus die Kerkerseene aus ihr abspielt: die Kirchenseene, die erste

Begegnung, die Seene bei Marthe, die Gartenseene, das Gebet Gretchen's zur

mater 6o1oro8a, die Brunnenseene , der Zweikamps Valentin's mit Faust, ja zu

letzt noch die Kirchenseene. Aber die Freude über dies reichhaltige Repertoire

von Austritten, sür welche dem Anschein nach der Verwandlungsvorhang nicht zu

existiren braucht, wird doch bei der Aussührung selbst wieder dadurch getrübt, daß

der seine Aether der Stimmung, der um einzelne Seenen zittert, dabei verloren

geht. In die trauliche Häuslichkeit Gretchen's mit ihrem süßen Dämmerschein

blicken wir nur durchs Fenster: wir sehen Faust und Mephisto darin herumhan

tieren; doch die Verse, welche Faust spricht, verlieren ihren ganzen Dust; die

Gartenseene ist beengt, die komische Promenade wird unwirksam. Gretchen muß

unter dem Vordache der Kirche knien; es sehlt die Stimmung, welche unwillkürlich

das Innere einer Kirche hervorrust. Auch die Kerkerseene spielt 8nb äivo im

Kerkerhos: hier vermiffen wir das Bedrückende, Düstere, Moderige, das einer

Kerkerseene anhasten muß; die intimen Seenen brauchen die Bühne sür sich; hier

wirkt der künstliche Ausbau störend. Die Brunnenseene wird übrigens in wenig

motivirter Weise vor die entscheidende Liebesnacht verlegt, und daß Gretchen die

Worte des bösen Geistes selbst spricht, ist mit den Intentionen des Dichters gewiß

nicht im Einklang.

Weit besser paßt das Schema der Mysterienbühne sür den zweiten Theil, der

keine intime Herzensgeschichte, sondern eine Menge äußerlicher Bilder vorsührt.

Otto Devrient hat im Extraet auch die Classische Walpurgisnacht mit ausgenommen :

er sucht so viel als möglich den Faden einer durchgehenden Handlung sestzuhalten,
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den Verlaus mit möglichster seenischer Deutlichkeit zu markiren, was bei den ost

verzwickten, durcheinandergewirrten Motiven des zweiten Theiles, bei ihrer Ber

slüchtigung ins Allegorische durchaus nicht leicht ist.

Nachdem Wilbrandt mit der Bearbeitung des Calderon'schen „Richter nm

Zulanea" einen nachhaltigen Ersolg aus dem Burgtheater errungen hat, ist er auch

an die Bearbeitung eines Calderon'schen Lustspiels gegangen und hat ,,vnmn änönäe"

als „Dame Kobold" aus die wiener Hosbühne gebracht. Im ganzen mit wenign

Glück als das Calderon'sche Trauerspiel : Calderon wie Shakspeare und all dit

ältern Dichter haben ihre Lustspiele zu sehr aus ihrer Zeit heransgedichtet , als

daß sie sür die Gegenwart nicht etwas Fremdartiges, ja zum Theil Moderduftiges

haben sollten. Das Lustspiel dars einmal nicht dem Publikum als kalte Küche

vorgesetzt werden. Die Dame Kobold, die, aus dem Kloster entflohen, nach einem

zum Duell sührenden Straßenabenteuer den einen Retter, der sür sie verwundrt

worden, durch geheimnißvolle Briese und Geschenke neckt, mit Hülse eines vw

schiebbaren Schrankes oder Kastens, dieser liebenswürdige Klopsgeist, der auch den

8raeio80 des Stückes, Cosme, soppt und quält, flößt zwar einiges Interesse ein-

aber die ganze Duell- und Liebesromantik ist doch in dieser spanischen Gestalt der

Gegenwart sremd und das Agens der Komik des Stückes erscheint als ein zu

äußerliches Bühnenrequisit. Durch sein Zurückgreisen aus die Calderon'schen Stücke

lenkt Wilbrandt übrigens in die alten von Laube und Dingelstedt ausgegebenen

Traditionen des wiener Hosburgtheaters wieder ein.

Das neusranzösische Drama macht nach wie vor seinen Weg über die deutschen

Bühnen: vorzüglich ist es Vietorien Sardou, der in Wien und Berlin und an

vielen Provinzialbühnen, die sich nach den hauptstädtischen Theatern richten, Kr-

solge erringt. Die Rolle der Odette in diesem den Uchard'schen Drama und der

„Heloise Paranquet" von Dumauel nachgedichteten Sensationsdrama mit seine»

brüsken und brutalen Vorspiel, seinen köstlichen Genrebildern und den großen

Racheseenen der letzten Aete ist eine so dankbare, daß hervorragende deutsche Schau-

spielerinnen sie gern in ihr Repertoire ausnehmen. So hat auch Franziska Ellmen-

reich sie in Leipzig mit Ersolg gespielt, mit glänzender Gewandtheit und geift-

reicher Aussassung. Neuerdings hat Sardou's „Fedora" am berliner Residenztheatee,

wo Fräulein Giers die Titelrolle spielte, dort einen Monat lang das Haus ge

süllt. „Odette" ist indeß trotz aller anstößigen Seenen ein besseres Stück ali

„Fedora", weil die dramatische Entwickelung von Haus aus klar und durchsichtig

ist, während in „Fedora" eine dunkle That gleichsam wie eine verhängte Psone

in die Handlung einsührt. Der Ansang des Stückes ist wieder so brüsk wie in

„Odette". Sardou liebt jetzt die Exposition in Gestalt der Katastrophe. Schwer

verwundet stürzt gleich bei Beginn des Stückes der Geliebte einer russischen Dame

Fedora, Wladimir Gerischin, aus die Bühne: der That verdächtig erscheint Gras

Boris Iganoss, der in Paris verweilt. Dorthin eilt Fedora, um den Bräutigam

zu rächen und Iganoff zu verderben. Sie weiß ihn zu sich zu locken, zu um-

garnen, ihn zum Geständniß zu bringen und berichtet nach Petersburg. Die

Polizei eonsiseirt die Güter des Schuldigen, den sie sowol wie Fedora sür einen

Nihilisten hält. Doch das ist eben das tragische Misverständniß : Iganoss hat

Wladimir getödtet, um seine Ehre zu rächen, da dieser mit seiner Frau ein stras-

liches Verhältniß hatte. Diese zu spät kommende Ergänzung der eontezzionz

Iganoss's sührt die Katastrophe herbei: Fedora ist außer sich, sie liebt Iganoff

und beichtet ihm zuletzt, daß sie selbst die von ihm verfluchten Spionendienste bei

der petersburger Polizei geleistet hat. Er ist ein ruinirter Mann; in höchster

Wuth will er Fedora umbringen; doch diese vergistet sich selbst. Ein Rattenkönig

von lauter Misverständnissen und ineinandergrwirrten Sensationsmotiven: doch
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mit jener Meisterschast der Technik ausgesührt, durch welche die sranzösischen Dra

matiker sich auszeichnen. Die gelungene deutsche Uebersetzung des Stückes rührt

von Paul Lindau her.

Aus der Theaterwelt ist sonst nicht viel Neues zu berichten. Während Fran

ziska Ellmenreich ihren theatralischen Triumphzug bis an die Küste des Stillen

Oeeans ausgedehnt und die Energie und Vielseitigkeit ihres Talents auch da

durch bewiesen hat, daß sie sich die Herrschast über die englische Sprache aneignete

und als englisch sprechende Künstlerin austrat, hat ein amerikanischer Schauspieler,

Edwin Booth, eine Rundreise durch Deutschland und Oesterreich gemacht und

ist namentlich in Berlin am Residenztheater, am leipziger und wiener Stadttheater

ausgetreten. Die berliner Kritik war voll seines Lobes; sie stellte ihn sast über

alle zeitgenössischen Darsteller! in Leipzig und Wien sand diese Anerkennung maß

vollere Beschränkung : allgemein räumte man ein, daß Edwin Booth eine interessante

künstlerische Individualität, vor allem ein Meister des seinsten Mienen- und Ge-

berdenspiels sei, aber man vermißte in seiner Darstellung doch den großen Zug,

zu dem ihm auch die großen Mittel sehlen. Sein Hamlet war bei weitem die

hervorragendste Leistung : das träumerische Wesen und Gedankenspiel dieses Dänen

prinzen hatte etwas Sympathisches. Die psychologische Zeichnung des Othello war

eine treffliche, aber die urwüchsige dämonische Wildheit vermochte er ebenso wenig

zur Geltung zu bringen wie die majestätische Hoheit des König Lear und seine

gewaltigen Zornesausbrüche.

Durch den Tod eines der intelligentesten Bühnenleiter hat die deutsche Theater

welt einen großen Verlust erlitten. In San-Remo starb am 14. Ian. 1883

Alsred Freiherr von Wolzogen, der Intendant des schweriner Hostheaters,

zugleich ein vielseitiger Schriststeller, der aus allen Gebieten der Kunstliteratur

thätig war. Er wurde 1823 zu Franksurt a. M. geboren, studirte in Berlin und

Heidelberg Iura und Cameralia, wurde 1840 Kammergerichtsreserendar, 1846

Assessor und kam 1854 an die Regierung in Breslau. Im Iahre 1861 wurde

er Intendant in Schwerin. Zahlreiche dramaturgische Einrichtungen, wie der

„Sakuntala", der Grabbe'schen „Hohenstausen", des Mozart'schen „Don Iuan",

und eine sehr gewagte Zusammenziehung des Schiller'schen „Wallenstein" sür einen

Theaterabend, sowie die mit A. von Winterseld zusammen versaßten Dramen

„Fürstin Orsini", „Blanche" und „Sophie Dorothea" beweisen den Eiser, mit

dem er sich dem Theater hingab. Seine „Gesammelten Schristen über Theater

und Musik" erschienen 1860. Alsred von Wolzogen war ein seinsinniger Kunst

kenner und vom edelsten Eiser ersüllt, die deutsche Bühne zu heben, soweit dies

bei den etwas engen Verhältnissen einer kleinen Hosbühne möglich war, der vor

allem ein größeres Publikum sehlt.

politische Uevue.

13. Mai 1883.

Die letzten Tage haben der Reichsregierung im Deutschen Reichstage zwei

Niederlagen gebracht: die mit sehr geringer Mehrheit beschlossene Verweisung des

Etats von 1884/85 an die Budgeteommission und die Verwersung der Holzzoll

vorlage.

Ohne Frage hat das allzu schneidige Austreten der Reichsminister in jüngster

Zeit und das sortwährende Hereinziehen der Krone in die Debatte eine große

nniere Fe!t. l'n3. l, ßy
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Verstimmung im Reichstage hervorgerusen: auch sehlte Fürst Bismarck, der durch

sein hohes persönliches Ansehen und die großen Gesichtspunkte, die er allen Fragen

abzugewinnen weiß, manches schwankende Votum zu erobern versteht. Die lange

Dauer der Session, das gleichzeitige Tagen von Reichstag und Landtag hatte über

dies eine gewiffe Ermüdung hervorgerusen, und einen wenig ersreulichen Eindruck

mußte es hervorrusen, daß die Beschlußunsähigkeit des Reichstages in einzeln«i

Sitzungen eonstatirt werden konnte.

Aus den Debatten und Conslieten der Reichstagssession in den letzten vier

Wochen heben wir zunächst das Rededuell zwischen dem preußischen Kriegsminister

und dem Abgeordneten Richter am 2. Mai hervor. Es handelte sich eigentlich,

wie auch der letztere sagte, nur um eine Schneidersrage; doch es kamen Fragen

staatsrechtlicher Art dabei zur Verhandlung. Anknüpsend an die srühern Be

schwerden über das Cantinenwesen und die Debatten darüber im Reichstage hatte

der Abgeordnete Richter den Antrag gestellt: „der Reichstag wolle beschließen, die

Militärverwaltung auszusordern, den Geschäftsbetrieb in MilitärwerkftäUen sür

Privatrechnungen, den Handelsverkehr der Cantinen mit Civilpersonen und die

Verwendung von Pserden der Militärverwaltung zum Lohnsuhrgewerbe zu unter-

sagen". In einem Schreiben betreffs dieses Antrages an den Präsidenten de«

Reichstages legte der Reichskanzler Verwahrung dagegen ein, daß derartige Aus-

sordernngen an die Militärverwaltung gerichtet würden; sie sei weder verpflichtrt

noch berechtigt, ihnen Folge zu leisten oder sie auch nur amtlich entgegenzunehmen.

Ieden Gesetzvorschlag und jede sür den Bundesrath bestimmte Mittheilung des

Reichstages werde der Reichskanzler selbst bereitwillig zur Kenntniß Sr. Maies«!

des Kaisers und zur Berathung des Bundesrathes bringen. Die statistischen Nach

weise des preußischen Kriegsministers stellten die durch die Militärwerkstätten her

vorgerusene Coneurrenz als sehr geringsügig dar: mit Rücksicht aus diese sachliche

Darlegung erklärten sich die Nationalliberalen gegen den Richter'schen Antrag.

Der Kriegsminister bezeichnete abermals den letztern als einen Eingriff in die

Commandogewalt des Kaisers. Richter replieirte mit der Erklärung, diese Com-

mandogewalt hätte ihre versassungsmäßige Grenze da, wo das Geldbewilligungs

recht des Reichstages ansange. Uebrigens erschiene ihm jetzt die Bedeutung des

Reskripts des Reichskanzlers in einem andern Lichte: dasselbe sei in der Form

zwar an den Reichstag, in Wahrheit aber an den Kriegsminister adressirt, und

solle daran erinnern, daß er auch noch da sei und daß nicht Erklärungen als dem

Willen des Kaisers entsprechend vorgetragen werden sollten, sür die er nicht als

allein verantwortliche Person einzutreten in der Lage sei. General von Bronsart

lehnte diese Annahme in sehr scharser Weise ab. Einzelne Seiten des Hauses

wollten die Rechte der Militärverwaltung über Gebühr einschränken. Solchen

Bestrebungen trete er entgegen; er sei allerdings nur berechtigt, sür das preußisch?

Militäreontingent zu sprechen als preußischer Militärbevollmüchtigter am Bundes-

rathe. Doch da Preußen überhaupt eine sührende Stellung im Deutschen Reiche

einnehme und die Versassung dem preußischen Militäreontingent ein gewiffes Ueber-

gewicht gegeben habe, so könne er auch hier grundlegende Gedanken aussprechen,

ohne in die Rechte des Reichskanzlers einzugreisen. Die Duplik Richter's war

sehr persönlicher Art: er meinte, Herr von Bronsart werde allmählich mehr par-

lamentarische Ersahrung gewinnen, und was sein Verhältniß zum Reichskanzler

betrifft, so könne es kommen, daß er bald der 26. Minister sei, der unter dem

Reichskanzler verbraucht werde. Da es sich um eine erste Lesung handelte,

ersolgte keine Abstimmung über die aussichtslose Resolution. Von Interesse sind

nur die dabei angeregten staatsrechtlichen Fragen. Offenbar ist das Schreiben des

Reichskanzlers durchaus eorreet: es gibt keinen Reichskriegsminister; alle Anord

nungen und Versügungen des Kaisers aus diesem Gebiete werden durch die Ver

antwortlichkeit des Reichskanzlers gedeckt; es gibt also auch keine Militärverwaltung.
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an welche sich der Reichstag wenden könnte. Wenn nun aber Herr von Bronsart

als preußischer Kriegsminister gewissermaßen das Hest sür das ganze Reich in

Händen hat, wie er selbst andeutete, im Reichstage aber nur als Vertreter des

Bundesrathes sprechen dars, so liegt hierin doch offenbar eine Anomalie, und

wenn Richter, wie die „Schlesische Zeitung" meint, in den alten Fehler seiner

Partei versallen ist, die in andern Staaten gebräuchliche eoustitutionelle Schablone

an unser durchaus eigenartig gestaltetes Reichsverhältniß anzulegen, so muß

man doch auch sagen, daß diese eigenartige Gestaltung eine sehr eomplieirte und

ganz danach angethan ist, sortwährend neue Interpretationen und Diseussionen

hervorzurusen.

Der große „kirchenpolitische" Tag des Reichstags, der in keiner Session sehlen

dars, war der 25. April. Der Antrag Windthorst's betreffs der Strassreiheit des

Sakramentspendens und Messelesens kam zur Verhandlung. Zuerst tummelte der

Abgeordnete von Schorlemer-Alst sein Streitroß, allerdings in etwas ausgetretener

Rennbahn : vergeblich suchte er bald diesen, bald jenen Sporn hervor, um stattlich

zu eourbettiren. Die Schabracke war bunt genug gestickt: man bemerkte daraus

Thibaudin, Gambetta, die Ossiziers- und Studentenduelle, die herannahende Re

volution, die nur mit dem Kreuze zu besiegen sei, und ähnliche Arabesken. Sachlich

und von eingreisender Wirkung war die Rede des Ministers von Goßler. Wenn

er über den Stand der Verhandlungen mit der Curie auch nicht genaue Auskunst

gab, so theilte er doch mit, daß die Verhandlungen lebhast sortdauerten, daß erst

vor acht Tagen eine keineswegs absolut ablehnende Note der Curie eingetroffen

sei, daß eine vom Reichskanzler im vollen Einverständniß mit dem Staatsministerium

redigirte Antwortnote dem Kaiser vorliege. Würde der Windthorst'sche Antrag

zum Gesetz erhoben, so würden diese Verhandlungen durchkreuzt und unmöglich

gemacht. Doch auch der Curie würde es nicht leicht sein, denselben zu aeeeptiren.

Die Priester in Preußen werden dadurch vor außerordentliche Schwierigkeiten

gestellt; sie werden zwar Messe lesen, aber nicht predigen, Sakramente spenden,

aber keine Seelsorge ausüben können. Der Weg, den das Centrum mit diesem

Antrag beschreite, erscheine ihm ungangbar; aber in Bezug aus das Ziel, die

Nothstände, welche sür die Katholiken in der Seelsorge bestehen, zu beseitigen,

begegne die Staatsregierung sich mit dem Antragsteller. Der Wunsch des Ministers,

daß die Schwierigkeiten der augenblicklichen Situation nicht durch unzeitgemäße

Conversationen und Beschlüsse vermehrt werden möchten, bestimmte den Gang der

solgenden Debatte, in welche vier Redner der Fortschrittspartei eingriffen, keines

wegs einmüthig, sondern mit verschieden nuaneirter Stellung zu dem Antrage. Auch

was die Redner der andern Parteien sagten, mochte Windthorst berechtigen, das

Resultat der Debatte ein besriedigendes zu nennen: denn allgemein scheine man

jetzt erkannt zu haben, daß es nicht so bleiben könne, wie es augenblicklich sei.

Trotzdem die Erklärung des Ministers dunkel, unklar, unsicher und verklausulirt

erscheine, so klinge daraus doch ein Erwachen des Frühlings heraus. Nach der

zweiten Lesung, die sich unmittelbar an die erste anschloß, wurde der Antrag von

Windthorst mit 229 gegen 133 Stimmen abgelehnt, dagegen der Antrag der Con-

servativen mit 209 gegen 154 Stimmen angenommen. Das Centrum stimmte

dasür, nachdem der Windthorst'sche Antrag abgelehnt worden: diesmal entschied

die eonservativ-klerikale Mehrheit, von der man srüher einmal annahm, sie werde

der ganzen parlamentarischen Session die Signatur geben.

Der kaiserlichen Botschast Folge leistend trat der Reichstag am 5. Mai in die

Berathung des Etats sür 1884/85 ein. Der Staatsseeretär Burchard hob hervor,

daß mit Beginn des lausenden Etatsjahres die versassungsmäßigen Bedenken,

welche im November 1882 der gleichzeitigen Berathung und Feststellung des Reichs-

haushaltsetats entgegenstanden, gegenstandslos geworden seien. Der Bundesrath

habe sich bei Ausstellung des Etats von 1884/85 den Consequenzen der Reichs

60»
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tagsbeschlüsse zum vorigen Etat angeschlossen und solcher Positionen, welche beim

Reichstage nicht aus Zustimmung rechnen könnten, möglichst wenig ausgestellt. El

hob eingehend die einzelnen Punkte hervor, und schloß mit dem Wunsche nun

baldigen Feststellung des Etats. Abgeordneter Bamberger erklärte sich dann gegen

die Berathung zweier Etats in einer Session; seine Rede hatte den Vorzug, daß

sie sich über Detailsragen zu allgemeinen Gesichtspunkten erhob, und war in ora-

torischer Hinsicht neben die srüher erwähnte Rede Bennigsen's zu stellen: die Eln'

quenz derselben erkannte selbst Staatsminister Scholz an. Bei der Verzettelung

der Berathungen in so viele Einzelheiten, bei den zahlreichen polemischen Gistpseilen,

die immer hin- und herfliegen, macht es nur einen günstigen Eindruck, wenn die

rednerische Kunst, die mit Recht seit alten Zeiten im öffentlichen Leben der Bölker

eine so große Rolle spielt, im Deutschen Reichstage auch ihre unveräußerlichen

Rechte in Anspruch nimmt: sür das Ansehen und die Würde der hohen Körper

schast ist dies unerläßlich. Bamberger selbst hob hervor, daß die Eloquenz

aus der Mode gekommen sei. „Ausnahmen sind sehr selten, namentlich seit vir

nicht mehr das Vergnügen haben, den Reichskanzler unter uns zu sehen." Gleich

bei Beginn der Rede beklagte es Bamberger, daß der Reichstag so wichtige

Verhandlungen in Abwesenheit des verantwortlichen Ministers sühren müsse,

welcher der Mittelpunkt und das Agens unsers politischen Lebens geworden ist,

„Wir sind in die halb komische, halb tragische Lage versetzt, Hochzeit halten zu

müssen ohne den Bräutigam." Die Etatsberathung habe keinen Sinn und keinen

Werth, wenn sie sich in so kurzem Zeitraume wiederholen solle; es müsse ein Zahl

zwischen der einen und der andern liegen, und der Reichstag sei dabei ebenso

interessirt wie die verbündeten Regierungen, welche alle Beschwerden und Be

denken, das Urtheil der Nation kennen lernen sollen. Man spreche von lieber-

hebungen des Parlamentarismus, doch die Etats gehören nicht dazu: es sei all

deutsches landständisches Recht da mitzusprechen, wo die Ausgaben bewilligt werden.

Das werde nicht intaet erhalten, wenn man den Versuch machen wollte, in kurzer

Pause zweimal hintereinander die Etats zu berathen. Der erste Theil derBam-

berger'schen Rede war ein Loblied aus den Parlamentarismus und ein Klagelied

darüber, daß die parlamentarischen Körperschasten durch Hypertrophie, ewiges

Tagen, sich häusende Vorlagen immer mehr herabgebracht würden. Zu Gunsten

des Parlamentarismus in der in Deutschland noch misliebigen Form sprach n

sich sreilich mit solcher Entschiedenheit aus, daß der Abgeordnete von Köller ihm

vorwersen konnte, er gehe noch weiter als die Fortschrittspartei und möchte sich

weiter links setzen. „Wenn Deutschland sich gesund entwickeln soll", sagte B<m-

berger, „so muß es zu dem kommen, was man hier so ost naserümpsend Parla

mentarismus nennt und als ein Uebel bezeichnet. Parlamentarismus heißt nur,

daß eine Regierung der Ausdruck der Mehrheit der Volksvertretung sein soll.

Wenn Gesetzentwürse von allergrößter Bedeutung mit erdrückender Mehrheit ab

gelehnt werden, und die Regierung unberührt davon, daß sie sich mit der Volks

vertretung in Dissonanz besindet, Iahr sür Iahr weiter existirt, so kann dies nnl

mit der Nullissieirung der Volksvertretung enden. Es ist ein Gemeinplatz, aber

darum nicht minder wahr, daß der Scheinparlamentarismus der Uebel größtes

ist, und diesem geht man entgegen, wenn die Regierung ihren Weg geht, unbe

kümmert darum, ob sie in den wichtigsten Fragen mit der Volksvertretung einig

ist oder nicht." Gegen den Vorwurs republikanischer Gesinnungen vertheidigte sich

Bamberger. Er sei ein Angriff nicht nur aus die Loyalität gegenüber der Ber-

sassnug, sondern auch aus den gesunden Menschenverstand. Im zweiten Theile

seiner Rede erklärte sich Bamberger gegen die jetzige Art, die soeialen Probleme

zu lösen, die ihm keine Tradition der preußischen Monarchie zu sein scheine:

sür die Armen, nicht sür die Arbeiter solle man sorgen, nicht einen Stand gegen

den andern ausspielen; in dieser Aera des Friedens, dem Segen einer überlegenen
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auswärtigen Politik, solle man nicht einen Keil schieben zwischen die einzelnen

Bestandtheile des Reiches. Vor allem aber suche man nicht einen Antagonismus

herbeizusühren zwischen dem Reichstage und dem Kaiser. „Der Deutsche Reichstag

und der Deutsche Kaiser sind an einem Tage geboren; sie leben zusammen und

einer trägt den andern, wir sind immer Sr. Majestät des Kaisers allergetreueste

Opposition."

Nach Bamberger sprach der Staatsminister Scholz: er erkannte mit Dank an,

daß sein Vorredner mit einer Ossenheit, wie es bisher noch nie geschehen, die

parlamentarische Regierung aus die Fahne seiner Partei geschrieben habe, trat

selbst sür die kaiserliche und königliche Regierung ein und meinte, bei den jetzigen

Spaltungen und Zusammensetzungen der Parteien gebe es in absehbarer Zeit

keine eonstante Mehrheit sür eine parlamentarische Regierung. Dann sprach der

Minister zu Gunsten der soeialpolitischen Vorlagen, der corporativen Gruppirung

durch Zusammensügung der einzelnen Atome, in welche das Volk zerrissen sei.

Abgeordneter von Benda protestirte dagegen, daß der Etat, den das Haus gern

berathen werde, obgleich es wegen der unsichern Grundlage eine sehr schwere Arbeit

sei, als Probe aus die zweijährige Budgetperiode angesehen werde. Gegenüber

diesem bewährten Parlamentarier, der sür die Verhandlung von Finanzsragen

eine Autorität ist, sprach von Köller die Hoffnung aus, daß die Regierung an

den zweijährigen Etats sesthalten werde. Abgeordneter Payer erklärte im Namen

der Volkspartei, daß sie jede einzelne Position dieses Etats ablehnen und gegen

den Etat im ganzen stimmen werde. Er protestirte außerdem gegen den Aus-

druck des Ministers, der die „kaiserliche Botschast" als eine „landesoäterliche Mah

nung" bezeichnete. Das Deutsche Reich habe eine Reihe von Landesvätern, aber

keinen Landesvater. Er lasse sich den König von Würtemberg als Landesvater

nicht nehmen. Auch hob er hervor, daß den verbündeten Regierungen allein mit

der Volksvertretung die Gesetzgebung im Deutschen Reiche zustehe. Dabei erklärte

er die Bereitwilligkeit seiner Partei, die soeialpolitischen Vorlagen zu sördern.

Einzelne Theile des Etats sind zu allen Zeiten den Commissionen überwiesen

worden, und so wurden auch in der Berathung am 6. Mai Vorschläge betreffs

der in die Commission zu verweisenden Theile des Etats gemacht. Schließlich

gewann aber der Richter'sche Antrag, den ganzen Etat der Commission zu über

weisen, die Mehrheit, indem auch die Nationalliberalen sür denselben stimmten.

Es war dies eine knappe Mehrheit von 8 Stimmen, 105 gegen 97. Mit einer

größern Mehrheit, 177 gegen 150 Stimmen, wurde die Holzzollvorlage am

7. Mai abgelehnt: hier gaben die Polen, welche gegen dieselbe stimmten, den

Ausschlag. Und nicht blos Freihändler lehnten jene Vorlage ab, auch Schutz

zöllner und diejenigen, die zwischen den beiden Systemen eine mittlere Stel

lung einnehmen: eine weitere Steigerung der Zölle erschien auch ihnen unan

nehmbar.

Die Berathungen über die Krankenkassen, bei denen besonders das Verhältniß

derselben zu der Unsallversicherung eine wichtige Rolle spielte, haben ein positives

Resultat ergeben. Mit dem Unsallversicherungsgesetz beschästigt sich inzwischen an

gelegentlich die soeialpolitische Commission des Reichstages. Die Gerüchte von

einer Auslösung des Reichstages, welche nach den letzten Abstimmungen sich ver

breitet haben, scheinen sich nicht zu bestätigen: der Reichstag hat sich nur bis

nach den Psingstserien vertagt. Eine Auslösung würde ja auch in der That mit

der kaiserlichen Botschast nicht in Einklang zu bringen sein: denn die verlangte

Berathung des Etats von 1884/85, zu welcher der Reichstag sich jetzt anschickt

und die gewiß auch in der Commission beschleunigt werden wird, würde ja da

durch zu einer Unmöglichkeit werden. Ueberdies ist nicht zu erwarten, daß die

Physiognomie des Reichstages durch Neuwahlen sich wesentlich verändern würde.

In der politischen Situation liegt kein Anlaß dazu: eine Auslösung würde höch.
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stens den Schwerpunkt noch mehr nach links verschieben, da die Opposition in der

Regel durch solche Maßnahmen der Regierung gekrästigt wird.

Im preußischen Abgeordnetenhause sanden Beratungen über Simultan-

schulen, Seeundärbahnen und Fragen von weniger allgemeinem Interesse statt.

Die wichtigsten Debatten waren die über die Verwaltungsgesetze gegen Ente

April. Da die entscheidenden Paragraphen die Mehrheit gesunden, so laßt sich

an dem Ersolg des Ministers von Puttkamer nicht zweiseln. Die Resorm wird

in einer wünschenswerthen Vereinsachung bestehen, besonders der Mittelinftanz.

sodaß der Bezirksrath und das Bezirksverwaltungsgericht zu einer Behörde ver-

schmolzen werden, in welcher der Regierungspräsident den Vorsitz sühren soll,

soweit es sich nicht um Klagen gegen seine eigenen Versügungen handelt. Hie

lausende Aussicht über die Gemeinden soll ihm und dem Landrath, nicht aber dem

Kreis- und Bezirksausschuß zustehen.

Rußland steht nicht ruhig, Gewehr im Arm, am Kaukasus und am Kaspisee:

es sammelt seine Truppen an den Grenzen von Türkisch-Armenien, wo sich wachsende

Unruhe und Ausregung zeigt. Die Türkei zögert mit der Verwirklichung der in

Aussicht gestellten Resormen: möglich, daß das misvergnügte Armenien sich den

Russen in die Arme wirft, da es, zwischen zwei Großmächten eingekeilt, das

Banner nationaler Unabhängigkeit nicht auszustecken wagt. Wohl aber dars Eng

land diese russische Annexion nicht zugeben: jede Verstärkung der russischen Macht

in Asien bedeutet eine wachsende Gesahr sür seine indischen Besitzungen; überdies

aber hat sich England durch den Vertrag mit der Türkei, der Cypern in seine

Hände lieserte, zum Schutze des türkischen Territoriums in Kleinasien verpflichtet.

Man dars es der weitblickenden Politik des Lord Beaeonssield nachrühmen, daß

sie, von großen Gesichtspunkten ausgehend, stets an der rechten Stelle einsetzte,

wo eine Abwehr gegen den Erbseind Englands srüher oder später geboten schien.

Auch der russensreundliche Gladstone hat eingesehen, daß in den armenischen Bergen

eine Gesahr droht, und wenn gerade jetzt ein so energischer Politiker wie Lord

Dusserin Kairo verläßt, um sich nach Konstantinopel zu begeben, so beweift das

zur Genüge, daß die Dinge in Asrika so weit geordnet sind, um unter dem Schutze

englischer Truppen einen regelmäßigen Verlaus zu nehmen; daß sich aber in Asien

allerlei vorbereitet, was die Ausmerksamkeit der englischen Diplomatie in hohem

Maße in Anspruch nimmt.

Daß durch ganz Armenien eine geheime Verschwörung verbreitet ist, darüber

ist kein Zweisel; 55 Angeklagte stehen vor Gericht. Doch die Zustände sind in

der That unleidlich; gegen die Uebersälle und Einsälle der Kurden sehlt jede Ab

wehr; das Gesühl der Unsicherheit beherrscht ganz Armenien. Schon im Berliner

Vertrag (Art. 61) verpflichtete sich die Psorte, ohne Unterlaß alle Verbesserungen

und Resormen einzusühren, welche die loealen Bedürsniffe in den von Armeniern

bewohnten Provinzen ersordern, und ihre Sicherheit gegen Tscherkessen und Kurden

zu gewährleisten. Dieser Verpflichtung ist die Türkei nicht nachgekommen und

Lord Dusserin wird sie um so nachdrücklicher daran erinnern, als bei einem aus

brechenden Kriege mit Rußland England sehr ernstlich in Mitleidenschaft gezogen

werden würde. Auch wird sich Rußland jetzt ohne Frage seiner asiatischen Polink

mit um so größerm Eiser hingeben , als seine europäische sür den Augenblick lahm

gelegt ist durch die Tripleallianz und Frankreichs lavirende, energielose Politik.

Nicht blos Armenien erregt in Konstantinopel Besürchtungen: auch in andern

asiatischen Provinzen der Psorte ist es zu Unruhen gekommen. In Mekka haben

Meutereien der Truppen stattgesunden und bei einem weitern Umsichgreisen der

selben besürchtet man, daß die Engländer, die ja so sreundnachbarlich in Aegypten

eampiren, Anlaß nehmen könnten, auch in Arabien einen Besuch zu machen, um

auch hier die Rebellion gegen die Psorte niederzuwersen. Das einsachste Mittel
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hierzu wäre allerdings, den Truppen den rückständigen Sold auszuzahlen; doch

dazu scheint die Psorte nicht die nöthigen Geldmittel zu besitzen.

Noch in Bezug aus einen andern Punkt Asiens ist zunächst ein diplomatischer

Consliet ausgebrochen: die Libanonsrage beschästigt seit längerer Zeit die Cabinete.

Frankreich möchte auch sein Aegypten haben; es sucht eine Compensation sür den

hier verlorenen Einfluß. Schon Gambetta hatte seine Blicke aus Syrien gerichtet;

doch stößt Frankreich hier aus Widerstand, und zwar nicht etwa bei den Mächten

der Tripleallianz, sondern bei England und Rußland, dessen Freundschast es doch

sonst sucht. Am 23. April hatte Rustem-Pascha, der Generalgouverneur im Libanon,

das Lustrum seiner Amtsthätigkeit hinter sich; gegen eine Erneuerung oder auch

nur eine Fortsührung derselben bis zur Ernennung eines Nachsolgers hatte Frank

reich energisch protestirt, ja sogar mit dem Abbruch der diplomatischen Beziehungen

gedroht; gleichwol mußte Rustem-Pascha noch interimistisch nach dem 23. April

im Amte bleiben, da die Mächte sich über einen geeigneten Nachsolger bis dahin

nicht geeinigt hatten. Aus der Botschastereonserenz vom 31. März hatte die Psorte

Nib Doda, den Albanesensürsten, in Vorschlag gebracht: doch sand dieser nicht die

Zustimmung Rußlands und Englands. So zog sich die Sache, da die Zögerungs-

Politik der Türkei von diesen beiden Mächten unterstützt wurde, bis über jenen

Termin hinaus, und der sranzösischen Diplomatie mit ihren Proteetionsgelüsten

in Syrien wurde eine kleine Niederlage bereitet. Dem Vernehmen nach hat der

Sultan noch immer nicht einen bestimmten Gouverneur des Libanon ernannt.

In der Libanonsrage hat England den Wünschen Frankreichs am meisten

Opposition gemacht; überall wo dieser Staat seiner Colonialpolitik breitere Grund

lagen geben will, tritt ihm England entgegen. Und hierzu kommt auch die Triple-

aklianz, die sich doch gegen Frankreich richtet, nicht gegen das sriedliche Frankreich,

aber gegen eine sranzösische Offensive. Das alles macht den Monarchisten wieder

Muth; so richtete der Herzog von Broglie an den Minister des Auswärtigen,

Challemel-Laeour, am 1. Mai im Senat die Ansrage, ob er Näheres über die

Bedingungen des zwischen den drei Mächten abgeschlossenen Vertrages anzugeben

vermöge und versichern könne, daß dieser Vertrag nicht dem berechtigten Einflusse

Frankreichs aus die europäischen Angelegenheiten zuwiderlause. Der Herzog sprach

von Frankreichs Isolirung und Ohnmacht; er hatte die Bosheit daraus anzuspielen,

daß Challemel-Laeour srüher selbst in einer Rede gesagt hatte, man sreue sich

in Europa über alles, was Frankreich schaden kann. Ob die Tripleallianz eine

desensive oder offensive sei: daraus komme es nicht an; niemand werde der an-

greisende Theil sein wollen! Als wir nach Tunesien rückten, haben wir gesagt,

die Krumirs greisen uns an; „man hat immer Krumirs zu seiner Versügung".

Mit dieser beißenden Bemerkung wandte sich der Herzog von Broglie auch gegen

die jüngsten Ruhmesthaten Frankreichs. Challemel-Laeour blieb ihm die Antwort

nicht schuldig. Da sich der Herzog von Broglie mit seinen Anteeedentien beschästigt

hatte, so revanchirte er sich, indem er aus die srühern diplomatischen Thaten des

Herzogs einm Blick wars. Im Iahre 1873, sagte er, als der Herzog von

Broglie Minister gewesen, sei Vietor Emanuel nach Wien und dann nach Berlin

gegangen. Der Herzog von Broglie hätte über die Folgen dieser Reise nachdenken

müssen, wenn er nicht mit einem andern königlichen Besuch beschästigt gewesen

wäre, der sreilich bisjetzt noch immer aus Widerstand gestoßen sei; was jetzt vor

sich gehe, sei nicht neu, stehe mit der Vergangenheit in Verbindung; es sei die

selbe sortdauernde politische Lage. Challemel-Laeour mußte sreilich zugeben, daß

er über den nähern Inhalt der Tripleallianz nicht unterrichtet sei; er beries sich

indeß aus die Erklärungen der Minister Maneini und Tisza in Rom und Pest,

welche jede seindselige Richtung derselben gegen Frankreich in Abrede stellten.

Gleichwol mußte er im Grunde die Thatsache, daß dasselbe jetzt isolirt sei,
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zugeben, und verleugnete auch nicht ein Unbehagen über „die Nothwendigkeit der

Zeit, nach der man sich richten müsse". „Wir wollen uns daraus beschränken,

in guten Beziehungen mit den Mächten zu leben; Misklänge sind unvermeid-

lich, aber die Diplomatie ist dazu da, dieselben auszugleichen. Wir sind em-

schlossen, Geduld und guten Willen zu haben, alles jedoch, ohne in dem nach

zugeben, was mit der Ehre und den berechtigten Interessen Frankreichs sich mcht

vertragt." Wenn die Rede überhaupt eine seindselige Wendung enthielt, so

war diese an die Adresse Englands gerichtet. „Wir achten die Rechte aller", sagte

der Minister, „ohne etwas von den unsern auszugeben; wir widersetzen uns der

Ausdehnung einer andern Macht nicht; wir rechnen aus die gleiche Behandlung."

Die englische Diplomatie und Presse tritt nicht nur im Libanon, im Longo

und in Madagasear allen sranzösischen Expansionsgelüsten entgegen: sie protrstirt

namentlich gegen die Expedition nach Tongking, zu welcher die Regierung einen

Credit von 5 Millionen verlangt hat, gegen jede Vermehrung des sranzösischerl

Einflusses aus der indochinesischen Halbinsel, und diese Proteste der „limez" und

der andern englischen Zeitungen rusen das Echo der sranzösischen, besonders der

gambettistischen Blätter wach, das nicht sehr sreundlich über den Kanal hinüber-

klingt.

In der innern Politik entwickelt die Regierung große Thätigkeit, nachdem die

Kammern am 19. April wieder zusammenberusen worden sind. Von den 76 Gesetz

entwürsen, welche der Deputirtenkammer vorlagen, sind 36 aus die Intention dn

Regierung zurückzusühren. Dazu gehört in erster Linie der Entwurs der Con-

vertirung der 5-proeentigen Rente in eine 4^,-proeentige. In Frankreich, wo ei

das Ziel jedes strebsamen Bürgers ist, mit 50 Iahren sich zur Ruhe zu scheu

und als Rentier am Genuß des Erworbenen sich zu ersreuen, spielen diese Renten

gerade bei der mittlern Bürgerklasse eine große Rolle, und eine so beträchtliche

Verkürzung des Einkommens, wie sie diese Finanzoperation mit sich bringt, muß

daher große Misstimmung erregen.

Während ein anderes Gesetz des Ministers Waldeck-Rousseau über die Unter

drückung von Straßenunruhen revolutionärer Art Bestimmungen trifft, sucht die

Regierung aus der andern Seite dem Arbeiterstande sich zu nähern und ihm Zu-

geständnisse zu machen; ja jene Renteneonversion des Finanzministers Tirard hat

nur den Zweck, die Zinsen sür die großen öffentlichen Bauten einzubringen, durch

welche die Arbeiter Beschästigung erhalten sollen. Aus Kosten der kleinern Bour

geoisie wird der Arbeiterstand begünstigt. Mit dem Credit- soneier hat die Re

gierung überdies ein Abkommen über die Beschaffung billiger Arbeiterwohnungen

getroffen, indem sie dieser Finanzgesellschast die Zinsen und die Tilgung der Vor

schüsse garantirt, welche dieselbe sür den Bau derartiger Arbeiterwohnungen bezahlt.

Doch wird damit dem Bedürsniß der Arbeiter nur in geringem Maß entsprochen,

bei den übrigen, die nicht berücksichtigt werden können, wird sich um so mehr eine

misgünstige Gesinnung und Unzusriedenheit regen. Die Regierung nimmt die

imperialistischen Tendenzen wieder aus; ja es ist von ihren Maßnahmen nur ein

Schritt bis zu den Nationalwerkstätten der Republik von 1848. Die soeiale Roth,

.welche auch die Arbeiterunruhen Ansang März hervorries , rechtsertigt indeß Maß-

regeln, denen jede egoistische Parteitendenz sern liegt.

Verantwortlicher Redaeteur: Dr. Rudols von Gottschall in Leipzig.

Druck und Verlag von F. A. Nrockhans in Leipzig.
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